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ÄcereeJ für bic t)eutigc ©cnerotion tptrflic^> frud)tbar

ju gcftalfcn, ift ba^ 3ie( bicfcr 6ammlung. 6{c

grünbct fic^) auf bie ilbcrjciigung, ba§ bcr Erfolg be^

ioecree^, bei aller fclbftt?crftänblicl)cn ^ebciiütiig ber

technifc^en 6c()utung, in crftcr ßinie Don bem bei

ber Gruppe unb ben Unterführern l^errfcbcnben ©ciftc

imb bcn intc((eft\icUcn unb ntoraIifd)cn ^aftorcn

ab^^ängt, unb baf^ bicfci- 0)eiff biird) bie cirof;cn -per=

fötlKc^^feifcn an bcr 8pit?c be€( ibccre«S gcbübct unrb.

<?*ic oorlicc^eubcn Inappcn, 93clf^?füinlid)tcit aii--

prebcnben, jcboc^ auf n>tffenfcbafriicbor (^kuublacic

tu^cnbenCin^^iefbarftellungen iPoUcn bic d)aiattenftifci)cn

Süge be^ "^cfciv^ unb QSirten^ jener bcbeutcuben

9?cänncr ,^cid)nen, fouicü c^ für bic (Jntundlimcj bes

^eere^ uon cr.ä)ichcri[d)cr '^^cbcntunc; ^v'^^-^'K'» ift-

Snbcm bie liebenöfti^jcu bie ^cbcutnng bcr

'^crfi5nlid;feiten für ihre Seit biftorifd) begrünben unb

baran antnüpfcnb ernennen laffcn, \t>a^ tx>ir nod) beute

umniftelbar ihmi ii^ncn lernen tonnen, ftreben fie eine

ncnriccienb eti)ifcbc ^irfung an: barau^ ergibt

ba| nur bic ?fitl)rer für un^ in Q3ctraci>f fomntcn,

bie (xH [ittlidi hbd)ft[tcbenbe ^^tciifc^cn bcn 3beaU^>pu^

bc^ prcu^ifcben 5Dfn,»,ier^ cnfiuicfclf l)abcn.

Unb fo bebanbclt bic in 5tt)5(f ^^ättöe« abgc-

fct^toffene 6ammlung folgcnbe 9)länne)::

1. 0er ©roje 5^urfürft.

2. I^dnig <?nebric^ <3BU(^elm 1. unb fförft^eopoO)

t>on *änf)a(f--0effau.

3. ^va% Snebnct^ bei; ©irote.
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4.

6. ©ncifenau.

7. S^laujfettHl.

8. ^o^en.

10,11. ^atfor ^ ^NN »n^
12. g)iolt!e.

biefe ©ammluiig bem ©eifte 9)lolt!c« ent«

fpri(^>t, bürfcn tpir au« beffen eigenen <2Borten in

ber 9^e Hn 9^#tade i»9m 16. 9ebntaf 1874

H| fc^lie^en.

' „^<m M defagt, ber 6c()utmeif(ar ^be unfere

6^tac^)fcn gctpomteit — ^ine i^erren, bo« blofe

QBiffen et^eH beti 9)lenfc^en no^ nid^t auf ben

Qtanbpmtt, n>o et bereit ift ba« £eben ein^fe|en

fOr eine 3bee, ^ ')>f[ic(»ferfiiaim9, far ^^re unb

^oterlanb; baju ge^^Ört bie gan^e (fr^ie^ung be«

99^enfc^en. S'Zid^t ber 6(^>ulmcifter, fonbem ber ^r« -

dieser, ber ^Uttdrftanb ^ot imfese 6<^Ia(^ ^e*
|

loonnen."

S^at ber gro^c Gfratcge f^ierbei auc^ nic^f be-

ftimmte ^erfonen in ^ugc gehabt, fo toiffen tptr

boc^, bag ber ®eift be^ aUgemeinen ^r)ie(^er«, M
Söiilitärftanbe«, ba^ löerf ber <3?^änner ift, beien

^irleti in biefen ^tiben 31t fc^Ubem tuitemPiiimen

iDitvbe*

([^arUtletiburs/ Pommer 1905.

<pe(et-9lat(ontte

9eneraUeutnant a*^*
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^uö bcr Sammrung ouf&cntifcftcr ^^tlbniffc au0 (.^cgcntt>ar( unb Tiev

gangcnbcit Im TJcrlagc bcr 'Pt)Ofograpt)tfct)cn G^cKUf(l)aft in l^crlin
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I. 3uacnb unb gntn?icftunA 1

1771 big 1807.

IL ^ätig!cit alg 9}Zitfllieb bcr Q'^eformpQrtci, im
93cfrciung^!ric,qc unb ol^ ^ecjgminiftcr^ 1808
bi^ 1819.

1. TOtgUeb ber Q^eformfiartei . , . > 27

2. ^m^^^efrciunggfriege 42

3. S^rieggmintfter 61

C^gg QSe^rgefe^ t)on 1814 unb bie ggnbtDe^r.)

III. 3ti ber Surüd^geaoQcn^cit 87

1819 h\% 1840.

IV. Unter griebric^ Q03i(f)clm IV 96
1840 big 1848.

Q3eraei(^nig ber liauptfäc^lic^ benutzten Ouctlcn . .114



III!

(1771 m 1807.)

0ie Familie o. ^opcn ftammt au? ^b^mcii, von

t0O fie t)or ben (Dragonabcn iJcrbinanbö 11. md) Oft*

pxti^tn geflöc^tct tt>av; ^icr ift bcr 9^amc fc^on ^nbc

be* 16. 3al)i:t)unberf^ nacj^ttjci^bar. ^onen iff ba^ (Ölüdf,

im €ftcrn|)aufc auf.j^uuiadifcn, ocrfögt geblieben. 6ein

^ütcr, 3ol)ann 5nebnc^ ö. ^oi)en, ein 6otn bc^

'Jncbnc^ 0. ^ot)cn, bcr in bcr ^bel^rcnot?ationgf--llrfunbc

i>on 1705 genannt ift, unirbc 1720 geboren unb machte

bic bamal^ gett>ö|>nlict)e Caufba()n einc^ prcu^ifc^jen

Ofpjier^ burd). 9Dlif 13 Sa^^ren trat er in bae; Äeer,

elf So^te f|)ätcr brachte er e^ erft pm Leutnant im

3nfantene»9lcginient ioüutci>armo^ 9^r. 28, tro^bem er

ftc^ ber ©unff ^tiebric^^ bc^ ©ro^en erfreute, beffcn

*^>oge er »orber gettJcfen mar. 6cinc ÄranUic^Jeit führte

1750 pr^erfcf3ung in ba^@amifon--9Regimcnt9}^anfeuffel,

ba^ fpäfer 3ncjcr6lcbcnfc&e, unb ^ier at>ancicrte er n?eiter.

1763 t)ennät)Ue er fic^ mit iocbrt>ig ©op^ic t>. jool^cn-

bor f. 9^ac&bem 2 ^aben unb 2 '3Jläbd)cn au^ bicfer

S^e bolb nac^ ber ©eburt gefforbcn ttjarcn, n>urbe i^nen

tn ^eujburg, Oftpreu^en, am 23. 3um 1771 ein 6o^n
gefc^enh, ber am 5. 3uli auf bic 9tamen ^ubtoig £eopo(b

Hermann ©ottlieb getauft ti^urbc.

93ei Q3erfe^ting bt^ 9Regimcnt^ mä^ ^eft|)reu^en,

tourbe io ermann t>. ^o^en in bie Ob^ut einer ^ante

in j^dnt9öbcrg gegeben, bic iS^m eine liebepoüe unb per*
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2 '5)icnffeint ritt.

ffonbigc (ftdief^etin )i>ar. ^aß 9ledttncnf be^ ^afcr«

blieb feit bcm 6ommer 1774 baucmb betac(>iert. ^vac

in ftü^efter i^Hnb^eit, aU bic (fitem eine i^nen tn^tpifc^en

(1773) noc^ geborene $o4»ter 3o^anna md) ^'6n\Qihtv^

brachten, \a\) ^open feine (fitem nocj) einmal. 3n i^ren

Briefen an ba^ ^eigt ft(^ einfach unb ungefc^minft,

aber überftrdmenb i»on kutetem ^ni)>finben t(^v eblet

S^voCtet.

93ot)cn erhielt fc^t u im 4. l^cben^ja^c einen ^mat*
(e^rer (^onrab)^ bev feine Qlufgabc QiütßJi^ auffaßte unb

feinem 64»ülev »ot aOem @iim fftr M ptaftifc^^e £eben

beijubmiden t)erftatt^. 9^ tmtrben auc^ ntUitötifc^e

^leigungen bei ^ot)en Qttotdt, aber boneben tegte fic^

auc^ eifrig ber ^iffen^brang be^ 5^aben; et i^erf^^Iand

balb iebe^ 93uc^^ bad in feine ioänbe geriet. Snfoi^e

öfteren <Bec^fe(^ ber £e^rer tamrbe fein ^nierric^f eftoa^

nndleic^mö^ig.

6eine 6(tin>efter So^anna ftarb fct^on im ^Iter 9on
4 3a^)ren (1777). <^Ri6^t lange nac^^er mlor
a\xö) 93ater imb Butter; bcibe ftarben fc^on 1777, ber

93ater sitte^t am 31. Oftober, (fr hinterließ feinem Go^n
efoi Heiner (frbteil oon 5000 $alem unb toa^ me^r tt>ar,

ba^ Q3orbilb eine^ nnbefledten, auc^ in befc^eibener ^ßtrf*

fomleit nicht erlahmten ^riegerkbm^.

€)ie ^ilitäraett für bie abelige Sugenb ^prett^^
begann hdmaäi^ Im 18. So^rhunbert f^ früh/ w
bie ^ciennetät§anfprfi(he au^^unu^en.

3m 12. Söhre bereite tpurbe 93o9en suerfit bei bem
3nfanterte«9^e9iment SRx. 16 (je^t 4. Of<|»r. 9lr. 5) ein-

gef^rieben; Im %ra 1784 — 13 Sa^re ott — trat er

al^ ®efreiter'^orpora( in ba^ in^nig^berdgomifonicmbe
3nfanterie«9{egiment Don ^nhült ein.

^o^en ^at fomit no<h d^vel Söhre unter ^nebrich

bem ®rofen bem |>reußif(hen Aeere ondehbrt, oderbing^

in einem 2Uter^ too bie ^nbrücfe noch nUh< ft^ hoftoi

bleiben mib bie «rteittfSh^ noch fehlt

Digitized by Google



3

^te pteu|tfc^c ^vmee erfreute ftc^ bamal^ infolge

ber tmoergletc^i^en ^tege feinet föntglic^en Oberbefe^I^-

()aberd in gonj (Sm^pti ^nfe^^. — Qlber toie

^dttfig dcrabe nad^ getoobidem ^uffc^toitnd in ber 6tiQe

um ft(^ greifenbe 6c^äben entfielen, fo auc^ ^ier.

folc^e machten ftc^ mt^x unb m6l)r bemer!bar: bie über-

tnä^tge Slntoenbung htß ^eutloubtenfpftem^, bie 93er«

me^nntd M aii^Ubibif(^en (^(ement^ im Offidicr^br)^,

ba^ €ntfte(^en etne^ fc^äbUc^en 6trebertum< imb IHe

ltsiais^:iebeti(eit t>ieler Of|i)iere mit monc^en ^ermottusid^-

ma|rede(n be^ j^nig^. ^emtoc^ MIeb bie ^rmee bttr<^

bie 6c^tien{dfeit i^ SSJlobiimü/^mi^ i^te ^oftif ustb

(foaltttSim^f^idiett Immer noc^ anbereii Aeereti fiber'

Ugen. ®fefe SSorftüge beioa^rte fte noc^ geraume Sest^

W fl(^ in bell le^ So^tae^nten M 18. 3a^r^unbertf,

olfo 5tt ber Seit, al^ eintrat, eine ^erfni^cf^ermig

bemerfbor mochte, bte ba^ 9leaetrt be^ Siege« grb^ten«

teitt nur itt ber Sr|aßimg ber 9^eri){anif^en formen
itnb ber alten dberfiefertmgen gt^^en )tt fiiaben gloisbfe.

9Rit iitgenb(i(i|^em (Eifer tolbmete flc^ 93o9eti mm
bem ®ienfte. Sr felbft fogt (ierfiber folgenbe«^:

„^eine neue fiaufbobn unb bte mir aufgellten ^^fii^ten
umfa^e icb mit einent frcubißen Sifer, fo baS mir bolbM
^o^tmoUen meiner ^orgefe^ten bafilr teil warb unb
tic^ mi(i) tt)iebcr bei meiner nto|en ^mpfäTigticbfeit für

bcrartige '^lu^jetc^nungen ju neuett '•^Inftrengungen reifte,

^er fätjtid^e ^icnff »ar tibrigcna! bamalen noc^ unb bi^

jum ^otie ^riebric^« mit großem €mft au^gcfübrf. ®e-
mö^nlic^ mugte ber ^rei'^ort^ocal, bied u>ac t>k Benennung
ber hl bcn ^lenft getretenen (ungen SbeOeute, be« 9Ror«

mn 7 bei bem 9ieerttten-(S£eraieren erfcbeinen.

bauerte W 9, non M H |ttr ^ai^t|»arabe ging^ bte um
11 Ut)v cnbete, unb M ^Zad^mittagd gob Hnterdd^f bei

einem Sngenieur-Offiiier in ber (Sieometrie unb im ^(an*
jeic^ncn. Scben 4. ^a<^ ^oq man mif ^acf)e, unb aUe

7 ^age ungefäbr ^atte ber 9rei-^oq>oral bod i^nipagnie*

>) €. i, 9.

1*
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^if^tierett; too man ben Qx'6%ttn ^eU be^ ^a^eö ^ur ^uf-
fl(^t auf bie ineten unfic^eren ober ttcbedirf)en 9lu#Iätibcr

t)i^ fpät in ber 9iad)t auf ber 3tca|c [ein unb bei "^acse^»

anbru(|> bet ber 9vetu^ille biefes ©efcbäft auf^ 9leue anfangen
mu^te. 60 befc^^toeriid) t^icö aud^ zuweilen in ber raupen

oü^ceeseit fein tonnte, fo (ann ic^ too^i fagcn, bag idj> nfc^t

allein ed immer/ o^ne baf ed mir f^n>er tt>arb, freubid

erfüOte, fotitem ic^ gUmbe «a^, ha^ ^xtv, ba man H fS?
miaiemttd^ d^Kitteii ^(Stu, einen 99tantel ober ä^emtf bei

bem ^ienft anautegen, ber d^ntnb au meinet Ootdo^ feflen

®efwibM( 9ele0t Mtb/
^emt man (ebenft^ In toelc^ jugenblic^em WUv ftc^

^o^en bamott (efonb, fo muß mon fagen, ba| bte

jungen Cffiäier^^Slfpttanfen jener Seit btenftUc^ feine<-

tpeg^ geringe« Hl Slnfprud^ genommen tooren, a(# ^eute,

tpo man l^äufig genug oon btenftlict^er il^etanftcengung

reben ^'6vt

^o^en muß noc^ ben Cc^tlbemtgen ferner 3eit-

genoifen ein loo^lgeffalfeter Süngiing gelpefen fein, ber

burc^ freunblic^e« 9Sßefen, gellen ®etft unb toUttgen ^lei^

fic^ kiö^t bo^ ^oi^lgefaJIai fetner Qorgefe^ten enoorb.

^abei Mr er Uu^t teilbar unb fe^r empfänglich ffir

Sbteriennung.

^BertJoott filr 9309^« mttifSrif«^ (SnOpidung MrM bomol^ Abliefe 3ufammenleben mtt bem gemeinen

SRann, obtpo^l bte^ in fUtlic^ 93Qie^ung ouitf» feine

93ebetdten ^olte. — ^o^en tdamU fic^ fpto noc^ mit

^reube biefer Seit, bie i^n wxt bem Stbm ber nicberen

6tfinbe vertraut macf^ie. Ühtt Cinbritde nä^m er nlct»t

in ftc^ auf, ein Srbteil ber Omaa^Cfa feinet 9)aM.
€)a« 6tttblum ber %iten 9vitbxi^i hti Großen
fibte auf ben onge^enben i^eger einen mächtigen (Einfluß

unb oedbicbtete [\(S^ gu einer Verehrung unb 93egeiftenmg

fftr ben großen Abnig, bie ftc^ burc{) fein gan^e^ £eben

^inburc^ tv^cüUn ^at, ^Uoti^l ^oi^en in ber ^olgeaeit

feibft ^atf, ein ben ^riberidianif^en (Srunbf^len tnelfacb

entgegengefe^te^ ^oolikoefen ^u erriibtcn.
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Snfolgc eine« QöecJ^fel^ bc^ 9Rcgtmcnf^--(5^cf^ n:^iirbc

^o^en im 9coocm!>er 1786 nach 93artenffe{n in baß

S^fanfenV-ORcgimcnf 9tr. 14, baß älfefte 9\cgttncnf bc^

prcu6ifd)cn ibcccc^, ocrfe^t i^-^^^ i|)in ba^ Einleben nicbt

oian^ Icicf)t tourbe. 9Im 7. 'Februar 1787 jum '?fä!)nrid),

nad) bamaltgcr 9^anc\ori)nung Offizier, bcfi5rbcrt, !ct)i1c

95ot)en balb baraitf nact» ^bnicisbccg jurücf, um an bem
linterriebt bcr bortigcn ^{(Tfärfd)ulc tei(,^ttnc^mcn. "D^cbcm

j^er b^rtc er Q^orlcfungeu über @c[c^i4>fe unb 9^atur*

tDtffenfd) äffen an ber llnitJcrfttät. ^^luc^ an bcm )?t)ilo*

fob^ifc^cn llntetricbt 5^ant^ na^^m ^o^en tcU. 0o er

ober 5u jener Seit erft 17 3a()re alt toar, fo totrb er

bemfelben tr>o^t !aum mit QJerftänbni^ ^abcn folgen

fönnen. @rft \pättv in ernftger Arbeit an ftc^ felbft ^at

ftd^ 93oi?cn bie feiner 92atU¥ «itfprecf^enben Elemente

ber Äantfc^en ^^>t^0ft>^ie angeeignet. 9^ä^er no(fy

Stant trat ^oi^en ber ^^ilofobf unb 9lotionalb!onom

S^xaui, beffen Q3orlefung über ©tatiftif er ^brte. 5^rau<

lehrte, ba§ Um 9]iiestf(^ bem onberen ^f)i(ofo^^te le^rm
fönne, bie müffe ein jeber au^ ftc^ felbft ^^erau^bringen.

€m fot^cr "^^ilofop^ iff ^o^en tatfä^lic^ gen>crbett,

Qßa^ Sttctt^ leitenbe 3bee angegeben \^Qi: „bie ^e*
fdrberung ber menfcj^lic^en Äultur, bie (5nfft)idlung bet

Vernunft im OTenfc^en, bie allgemeine ^ilbung ber

SO<lenf(^^ett", ift auc^ efoier ber <^runbgeban!en t>on

^0^^ 3ugenbbilbung geworben. ''Mulerbem ^5rte

9o9en no| Q^orträge ftbef Qki^i^tt unb über

<fe)crimcnfal-^^>#i

"Nebenbei na^m er eifrig am defelügeti ^eben ut

übnigiberg teil.

@<boti in biefer Seit trat bei ^ot)en bie ^f^etgung

^eröor, feine ©ebanfen über Seit- unb 6treitfragen in

fcbriftUcf^en ^bl^anblungen nieberaulegest. 6o fcbtieb er

1787/88 einen ^uffa^ über „^ie ^e»orattöund ber
Gtänbe'', iMeic^ bie altefte feiner befosnit detvoi%cnen

^rbeüeti; osm^ über 5Mes> ittib i^eeTe^efen er
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6 (S^enerol t>. QBtttait.

feine ®eban!en fd^riftltc^ nieber. ^en ^orgcmgen in

^onfreic^ ^nbc bc^ 18. 3al?r^«nbcrf« fotc^fc ber

jugenb(ic|>c ^o^eii rnit lebhaftem 3ntcrcffc. ^tanc^e ber

erften 9Äö^rcge(n ber fran^bjtfc^en 9RcpoUition 63ften

mit feinen ^uffaffungen nt(f)f in QBiberfprucfe geftanben;

bobct lief er aber feinen ^lugenblicf @efai?r, jic^ mit

biefen reooluftonaren 3been »oÖfommcn ibentipjieren.

0oöor f4)ütne itjn ein ©runbjug feinet S^araRcr^:

perfbnlic^ed ^flic^tgefü^l, t>a^ ficb [ofort unb utiniittelbar

burc^ bie Qlufgab^ be^ eigenen "^idung^lreife^ ge»

bimben füllte.

Qll^ 93o^en bie 9J?i(tfärfcbuIe ^5mc;öbcrg na^
breijä^riöem 93efuc|) »erlief, \mv (General ü. QBilbau
&}if feinet 9?egimenf^. tiefer, obtüobl einer im W>'
perben begriffenen ©enecatton migcbörenb, toav eine

fräftigc, energifcbc ^crfönlicbfeit, ber ^o^en au&er*

orbentltcb gut pa^te. (Scneral t\ Ißilbau machte i^n

aum 9Regiment^--'2lbjiifanten, ioasi für 93ot)cn tnfofem

ein (Sceignt€ con befonbercr ^ebeufung n?urbe, alß er

faum unter einer bejferen £eitung mit bcn ^flidpten unb

Aufgaben feinet 6tQnbe^ oertraut ticmac^t tt)erben tonnte.

llnter QBilbau^ (tinflu$ fc^rieb 93o9en bemeilenö-

tocrtc „©ebanfcn über bie menf(i>li(t>ere 93ef>anb«

lung ber 6olbaten burc^ bcn Offizier" nieber.

93ot)en tDareu
\
d)on tt)ä^renb be^93efuc^)^ ber '^O^ilifdr*

fc^ule, in ber i^n bort umgebcnben freien ^tmo\p\^ävt

ätoeifel an ber QRcd^tmägigtcit be^ in "^^reu^en gtUtigen

miUtärtfcbcn 6i)[tcni'^ gefonimen. ^r be!annte au

ber Überzeugung, baf? jcbcm ii)ejet), au(t bem militärifcben,

bie ftttlicbe ^ilbung bee ^enfc(>en jugrunbe liegen mtiffe;

b. er ^abe bie ^u^übung ber ^ugenb befbrbem,

bie be^ Cafter^ ^u oerj^inbern. ^ei^l)alb mi^>gc bcu @C'

fe^gcber junacbft ^nm moralifcben (Sefübl rebcn; erft

bann, tt)enn bie^ frucbtlo« bleibe, bürfc er, jebod) mit

grb^ter Q3or|i(t>f, bie ®urcbt r>or fbrperlicbcm 6cbmera

mit in feinen ^lan 0€rfiec(>ten. 90>^et»r al^ burct) Strafen
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n)crbc bcr Q3crbrcrf)cr bux6^ bic Quvö^t t>s>t ber mit jcbcr

6<rafc ocrbunbenen 6d)anbc gcbcjfert; get^e bice Ci\^fül)l

burd) ro^c ^c^^onblung »erlorcn, fo finfe bcr 9}tenfcl)

5um Utah. 9?ut bie immertrof^renbc (fnttuicflung

bc^ (f^rgcfübl^ btlbe bcn ^^eger im ftebenbcn Joeere /^u

fetner 93eftimmung, unb mt bann, mnn er burc^ ^D^^cnfcb»

lict}tcit unb gttfe Q3egegnung an bai^ 3nterefj"e feinet

ibcrm getiüipft mcrbe, ioenn er fi4> aUgemein geet)rf,

md)f burc^ niebrige '53c^anblung oeracf^fet fel)e, reife er

fc^on im Sieben jum frafft?oUen QSaterlanb^oerfcibiger.

Q3ot)en öcrtDtrff bcn (fintoanb, bo§ bcr gemeine 6o(bot

eine fo gute ^^efjanblung nicfjt tocrbc ertragen fonnen:

„bic^ toürbe tpcnig ^elanntfc^aft mit ber adytbaun

S^laffc öon 3nbit)ibucn, bic bicfcn Gfanb au^mac^cti,

oorau^fe^en." — (fr ruft feinen 6fanbe^genoffcn,
ben Offizieren, ju: „6onbcrt nur forgfältig
bcn 935f ctt>ict)t »)on bcm guten SO'icnfc^en, fleibet

bic ^u^brücbe eureö 'Dienftcifcr^ nur immer
in hai (Scmanb faltet 93cf onncn^ctl, ntcftf

braufcnben 3äh,^orn«; fjanbelf na6) (Sefetjen,

nidj^t nod) Cauncu, unb i^r tperbet eud) eine

6ct^ar t>on Felben biCbcn, ^u benen ber 6icg
fic^) a\€ ein treuer ©cfä^rtc gefeUcn tt)irb,

möbrcnb er im ©egentcil bei einer ^ufammcn--
geprügeltcn ioorbc nur ein 9Qßcr! beß 3u--

fall^ crfd?cint." 60 gelangt er ju einer 9^ei{)c oon

$^)cfen, bereu '2lnnal;mc einen gänjlic^cn 93nid) mit bem

bcftc^^enbcn ötrofrec^t be^ preu^ifc^en Äccrc^ i)tvbti-

führen mn^fe. „Bebe (Strafe, bic in einem anbcrcn
Gtanbc entehren tpürbe, mu§ im Golbaten«
ffanbc boppclt fcbäMid) fein. Öffcntiic|)c

ftrafungcu cr^outuu ^ c r a d) t u n g , gegen ben
e i n c l n c n f 0 id 0 1) l a l ^ bcn g a !i c n (5 1 a n b.

^ienftpcr c^c f)cn nnb l?iobciiid)tcit tonnen ge--

rc d)tc riD e if c iii d) t in \i glciä)cr tbrperlidur ^iH'b--

tigung belegt tpcrbcn. ^brpcrlict^cv (^4>mcr5
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fütttt t>ai auc^cnbli ctli d)c, letc|>t öergcf fene ^er-
fprec^eu bcr '^cffcruug abbringen; arbeite-
»olle €infam!eit ccöcugt baucrnbc QjorfäQf.

mit orten, er [tiefen alle brbe gicrbc. ^ai=
jenicK Äecr loicb bic beffe '5)ie^(^iplin haben,
lü c l d; c 0 b i e u o U fta n b

i g ft c n n b m c n fd) l
i

ft c (Sc»

fctic^cbunci bat. (f in ^^afaillon guter ^cnfc^en
nünt mehr aU ein i^vcgimeat t^aüftaf ffd^ci

*2Bcnn aud) bic bamaligc ^c^anblunc; bcs^ Golbatcn

im prcu§ifd)ct: ^)ccrc mit bcr ber heutigen 3cit, x>om

0tanbpunhe bcc ^icnfc^lic^fcit au§ befrachtet, nicj^t in

parallele gcffcUt werben fann, fo finb boc^ bicfe trcff'

liefen QBortc ^^o^en^ auch ^eute nod), ido mit 9Rc(j^t

übci- bie "^O^i^banblung bcr 6olbatcn burc^ OSorgefe^te

fo pufig gefiagt iincb, oon cri^ic^ertfc^em Q23erte.

93o9cn |)atte bcn ^O'Juf, bicfc ©cbanJen mit ^^ennung

feinet 9'^amcn^ 5u ocrbffenflic^en, mon trug fie i^m nic^t

m^, gab ibncn aber aucb !cine ^5oIge.

0ae gleiche 6d)id]al \)attt ein 51uffa^, ben ^o^en
aU ^itgticb ber militärifc^cn @efeUfd)aft [c^^rieb, in bcm
er fc^on bamal^ übcreinftimmcnb mit vdc^arn^orff

,

t)orfc^lug, ba^ b ritte ©lieb bcr Snfanterie im
^crftrcutcn ©cfcc^t ju üben.

0ie Unterbringung feinet 9\cgimcnt^ in üier »er»

fc^)icbcncn ©amifonen gab Kotten auct) '2Inla^ ju einet

,,^bl;anb(un9 über 'Jricbcn^garnifoncn." r !am
barin ^u bcm ^rgcbni^, ba^ ba^ gcUcnbc Softem bcr

<5ricben0bi^(o!afion für bic ^u^bilbung bcr Snfanterie

erhebliche Übclftänbe erzeuge. „3ch glaube e^ mit

loi^h^it behaupten bürfcn, ba^ ein 9^cgimcnt mit

öielcn ©amifonen immer ffc^Icr macht," bei^t c^ in biefcr

^b^anblung. ^Inbcrcrfeit^ i^idt er baran fcft, ba§ bie

tt)irtfchaftli^en 93ortcüc bcr bamaligen 0i^(ofation bcn

ec^. n, 23 u. ff.
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ftcmcn (ct&hUn ermatten tr>erben müjfen. nennt fie

gcrabej^u cm „^flafionölificnmg^banb" ^tinfcfecn Äccr nnb

^oU, mic benn überhaupt bic QRic^tung feiner ©ebantcn

fct)on frü^aeitig eine Q3er!nüpfung bei; miUtärifct^en Sntct-

effeti mit bcn bürgerHs^cn anftrebte.

9ibnltd)c ^enben,^en verfolgt ^o^n mit einem

anbcren jener Seit entftanbencn ^uffo^ „Aber bcn

Off ijicr«^beruf". 9Iuf!lärung unb ^tffcnfcbaff muffe

fic^ mit ber mintörifcbcn Routine eng verbinben, fagt er.

93oi)en hält bic (Srunblagcn ber (Stinricbtungen für (5faat

unb Äecr fiir tJÖttig gefunb, feine Qjorfc^läge tooHen

ti^tttdidf nur if>re ^onfequenjcn in einzelnen fünften
reiner feftfteEen. @r ffl^It babei t>on einem otogen

©ebanfcn getragen: „ber 6(i^ä^er männlicher ^ugenben"

futbet, bo^ in unferem fc(»n)elgenben Sa^r^unbert bie

Aufopferung unb ^opferfeit faft nur noc^ unter ben

6olbaten qriftiere. ^ie Q^erbinbung friegerifi^er, mSm'
lieber 5^aft unb deifttger ^ixilftUbam^ ift hca Sbeal femer

Sttdenbja^re.

QBenn ^o^en mit berarttgen Ab^anblungen auc^

ntc^t loiet erreichte^ fo (enften fte boc^ bie Aufmer!fam!eit

<lttf i^^n. 9m übrigen fuc^te ^o^en bie ^ttoigteit

®amifonIeben^ in 93artenftein burc^ regen gefeKigen

^erfe^r auf ben in ber ^ä\)t liegenben <9lten ettoa^

abn>ec^f(ung^ret((»er 5U geftaUen. (fr n>ar ^u jener 3eit

ber frd^Uc^e, getoanbte Offizier, ber auc^ ba^ 93ertraitett

unb bie ßtebc fetner ^ameraben genop, bciter unb gern

im <Damentrei{e ft<h betoegte tmb iH>n 993i$ unb (o^et;)

fiberfpmbelfe.

^ei bem regen (f^rgci^, ber ^o^en befeelte, ^otte

er f((»on lange ben ^unfd^ de^egt, bo^ langtoeilige

®amif0nUben mit bem ©ienft im §clbe Joertaufc^en ju

ebnnen. ^nblic|^ im ^St&üc^t 1794 foQte i^m biefer

Qöunfc|> erfüllt merbcn. 3tt näc^fter S^ä^e Oftpreu^en*

fielen bi^ erften Gc^üffe in bem 5^am)^fe, ber tmt bem
Sinterdonge ^olen^ enbtgte.
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^ai 9lcgimcnf ^ilbau, bei bcm 93ot)cn ficj) ba=

nml^ bcfanb, broc^ am 21. OTärj nacj^ ber ©renje ouf,

rücffc om 31. OTärj in ^olcn ein unb befehle OToöa.
93ot)en ^atte bic (Genugtuung, ba^ i^n QCÖilbou tro^

feiner großen 3ugenb jum ©eneralabjiitanten tt)ä^(fe.

Q3crf(t)iebene Aufträge, bie ij^m in biefer Gtellung ju

teil tpurbcn, Ibfte er mit ®efc^id unb jur ooßen 3u«

frieben^cit feinet ^ommanbeur^, ber i^m über^>ou|)t groge

6c(bftänbigfeit einräumte; fein überaus rege^ ^pid)t'

gefüj^l mürbe baburcb nur noc^ me^r gefteigert. 0iefe^

für 93oi)en bienft(ic^) tpie perfbnlic^) augerorbentUc^ glücf*

liebe Q3er^ä(tni^ n>urbe burc^ bcn ^ob QBilbau^, ber

im Äerbft 1794 infolge einer ^rfältung ftarb, jcrriffen.

9'^ac^bem 93o^en furje Seit bei bem 9^ac^folger

TOilbau^, ©cncralmajor o. ^manbrüj 0icnft gcton

^atte, ipurbc er im 9^ooember 1794 ©eneral o. @ünt^)er^
^bjufant, ber i^n fic^ felbft oom Obcrbcfc^l^^jaber er»

beten j)attc. ^oi)en trat bamit in ^erü^rung mit einer

^crfbnlic^feit, bie burcj) J)crt)orragenbc Sigenfcf)aftcn be«

^^arafter^ unb ©eifte^ auf feine tt)eiterc ^ntipidUmg

großen (finflu§ ausübte. £lnter einem folc^jen ^ü^rer

bienen j^u Idnnen, mu^te für ^oi)en eine xt>a\^xt ßebcn^-

luft fein. ^Uc guten (5inbrüdEe feiner Sugenbjeit, toie

bic eigenen in i^^m fic^ fc^on regcnbeu ^enbenjen ^u

einem 3beale folbatifc^)er OTännlic^teit maren vereinigt

tn biefem fc^lic^t frommen, furc|>tlofen, feurigen unb nur

ber ^flic^t lebenbcn OTanne. '3öie lebenbig ftrbmte ba^

»on if^m auß. „6ef)en 6ie/' fagte er ju ^oi)en, faft

im 0inne 6romtt)alU, „tt)cnn man ju ^ferbe fteigt,

mu§ man nur militätifc^e ober gottfelige (3ebanlen

^aben." 9{ttten fie fo burc^ bad ^elänbe, too ber

(General am liebften auf jebeti &üde( ^mauffprengte, um
fiel) ba^ $emiti fc^^arf einjuprSgen, bann mgltc^ t^n

too^i fein junger ^bjutant im ftiHen betounbemb mit

ben j^elbenj^qften ^Httm bet 0eutf4>orben«5ett.3) €)a^

•) g«. I, 54.
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^{tb biefe^ 9leitergencra(^ \)at auf 93open^ innere Snt»

ipidlung auf ba^ ftcffte cingetPirff, \vk feine im 3a^rc

1834 in ^vnd degebene 3udenb((t^nft ü^r &üntf^tv
eriennen lägt.

Qßä^rcnb be^ QGÖinterfelbjugc^ voax 93opcn eifrig

auf bie ©efunb()cif bcr 6o(bafcn bebod)f. „34>

»erlange," fo fc^rieb er, „@ott n>eig feine übertriebene

*33equem(ic|>feit für bcn S^rieger, aber QJorforgc für feine

©efunb^cit" Ö3on (^er^Hcber ^ei(na{)mc für bcn ge-

meinen 9J^ann tvav 93o^en erfüllt. „Äier eröffnet ft^/'

[einrieb er in' einem ^uffa^ : „Über bie gcioöbnli^) in

ben Winterquartieren ^crrfcbcnbcn 5^ran!^eitcn"
— „für ben, ber feinen (Stanb liebt, ein tpcite^ v^clb bc^

9^acbbenfen^; e^ gilt (Gegenmittel ju entbccfen, bamit

nicbt feine Äelbengefäbrtcn fcbarentvetfc unter ber Äanb
be^ ^obe^ finfen, betit fte hoö^ tx\t liic^ic^ in attbecem

Oetoanbe fronten."

9^ebcn ben p^pfifcbcn lirfacbcn, bcn Gtrapajen unb

ber ungeregelten Ceben^ttjeife tt)ä(?renb bc^ ';?ctb,suge^

fc^iilbert er fe^r anfc^aulic^) auc^ bie pf^c^ologifc^en.

Äompagnie--€^>ef^ foUten in bcn Winterquartieren bie

ßcute neben bcr bienftlicbcn ^efc^äftigung auc^ ju barm«

lofen Q3ergnügungen, ^ana, 6piel unb ©cfang anleiten.

9Äan müffe ben TOenfc^^en im 6olbaten ttJtcber enpccfcn.

9Regte f^itt unb auffielen anberen (Gebieten fc^on

ber ®eift f)eutiger Seit in ^open^ ^nfct^auungen, fo

begegnen toix gleic|))eitig (Gebanifen, bie ben ®eift be^

bcfte^enben Äccre^fi)ftem^ n?iberfpiegeln. '^efonber^

tritt bie^ auf taftifc^em ©ebiete ^^eroor, tt?o bai OZeue

fic^ fc^on bcutlict) bemerfbar macl^te. Eifrig n>urbe ^u

önbc beö 18. 3a^)r(>unbert^ auc^ im preu§ifc^)en joeere

bie ffrage erörtert/) ob unb tt?ie meit man ba^

^irailleurgcfecbt, ben Äampf ber (o^ix^m au^er^alb

bec £ttite mfüfytm folUe. Wie toiele anbete in alten

^) 9.. ^er ^o\% 9{o|ba4 unb 3ena.
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Qlnf(|»auun9en *53cfan9enc, fo lonntc oud) 93ot)cn in

biefcr ^wgc einem bur(^greifenben (^ntfc^lu^ noc^

sticht delangen; auc^ er ftanb auf bem 6tanbptmit^ ba^

eine Teilung ber Arbeit ^ier noüpenbtg fei; ba^ ®ro^
bei; Snfonterie foUe nac^ u>ie t>or in ber €inear-^aftü

fechten, jum ^etrftreuten ®efec^t aber foKten mit eine

^nja^l 64ü^en bei jeber Kompagnie unb bie neun

1788 erricj^feten, fc^on »on ^tUhtidi^ bem @ro^en ge-

planten 9ä{ttter«^ataiQone beftimmt tt>erben. ^abei

tmt| bemerft toerben^ ba^ bie 3nftnt!tionen, tod^t ^ot^m
toä^rcnb be« ^)olnif(^en ffelbaitge^ für bie tapferen

®cetiabtete QBilbau^ enüoerfen mu^te, bereite loiel

n>etter gegangen tt>aren unb ba^ 6(^ü$engefec|)t für oOe

3nfan(crtffcn t)erlangt t>atten. ®eii anf(|>einenb fo fleinen

(Schritt, biefe ri^tige i2lnf(^auung auc^ auf bte ffriebeni«

au^bilbung ^u übertragen, sollte and) ^ot^en offenbar

be^t^alb nic^t tun, tpeti bte^ einen rabilalen ^tuc| mit

ber fitncor'^aftif bebeutet b^ben tt>ftrbe. 6pte (c|^iciiett

{fym fogar bie <^fiUer-^ataUlone, i»ott beiten 3n>ei am
^aretomitgefämpft^atfen,p fc^abe, umauft>orgefc|>obeneit

^ofteti ruiniert ju n?crbcn, toe^^atb, tt)ie in früheren

iirtegen, $u Anfang be^ ^elbauge^ <?reiforp^ geidffer«

mofoi ä fonds perdu gcbilbet tt)erben follten.

3ttncrlic^ fc^eint Übrigend 93o^cn bod> fc^on bamald

anbere ®eban!en über bad ^iraiUeur^C^efec^t unb bte

leichte Snfanterie geJ^abt p ^aben. 3n einem 1794 öer*

fo^ Oeisiett 2lttffa^^ ben er fpöter betitelt: „£iber bie

Formation ber ehemaligen 9üfi(ter-93ataiUone''

fc^tägt er bie QSeretnidmid biefer 93ataiaone p Siniesi*

9|U9tmesitem t>or. foQte bei jebem ^tegimcnt

eine 3^er»5lomt>agme m aii^gefitc^ten Offijiereik tmb
9){annfd^aften gebttbef tperbeti, bie in ber Ubimg be^

iiA^im imier Befonberen ^Tigabtec« fte^
folto. ®an) reoolutionär füx bomaltge Qfer^jiltiHjfe

tpar fein tDetteret ^Jorfc^Idg, bo^ btefe 3&9ct-j|ompadnU»i

jtmge Seilte bürgerlich Sbfimft msf ^Befbi^ermig <m«
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nehmen itnb fpäter '?rei^5lor)>oralen machen refp. $u

Ofpaietcti iti 93orfi^la9 bringen folben. <Dicf« (^runl)'

fa^ gana itate Qlitfi^aiiitsigcn im ioecctoefoi^
WMH^aupt (a§ in 93o9en ber ^rieb, «>on. beti

mobenteti ^füintnd^ebanfen me^r in ftcf» oufsune^meti,

ciU i^m toä^renb be^ polxd\d)m 9^aVd^ ^ ^
®önt^(i^m 6(^e ^uflie^en totmk. 9oi fc^bnfte

jebocf), U)a^ er non QMint^ Unten toaakf tM ^athübM in fic^ ^ufammendefdlfen, mänM^ emfiten unb tm«

ermfiblict^ frifi^^en ^eifte^^ no^ er a(i$ vmt»oUm 93efi#

na(^ 93eeiibl9sitt9 M ffclbdt^ 1796 mit in feine neue

9rKbeitf0amtfon ^um^imten.

®M erhielt ^Sopen fe^ balb ba^ S^mmonbo einer

Ü^mpodme, beten Qlu^biiibimd er f4 ^ ttgim (Sfer

tDibmete. ^ie ^atigleit att 5tmn|Midttiec^ fagte i^
in jeber ^e^ie^ung ^; er loor nif^t oKein ein tficf^er

^erjietmeifter, fmittem er (cSimmerte ft^ otu^ 9le( unb
einge^b mit bem Keinen ®ien|i. & entf|N:i4t bie^

einem c^orolteriftifc^ Sng in ^o^k»^ Seben. 3n
feinen Sl^emoiren be^nen tvir nneber^ott ber 9Ra(attn9^

boc^ bie ®ef((afte M Keinen Sicnfle« ni<^t «tt tt»M
XInterdeorbnde« rnib 9)te(Niif(M «ia»ft^: »Semt fie

mtr geiftid ouffoffcn, unb tocrbet Mb enddfen,

tpelc^e e^ren»olle unb nfilK^e 93a^ ^ üffim

liegt/ fo mft er feinen itoneioben an nnb erinnert

bomit anM Mannte ®oct9tiebri^ be«®ro|ett:
„Soignez ces d^ails tls ne sont pas sans gfokc,"* —
Slnbierfeitf befc^fKidte fii^ 9o)^ fi^on bmnal^ am^
mit d^^iferen Etagen, ia, er tpogte fii^ fc^on an bie

l«vatt, loetc^ ber jlem|mnlt feine« Ceben« iperben

foltt^ ntaüi^ an bie ber altd^« bitten ®e^r)»f(t4t.
&o iMMkpftt bei i^m ftet« ba« Streben in«

Smgemeine unb ^unbfd|(ic(e mit ben (fetaen ^Hngen
Mlffali(bfn £eben«.

VuM ben bomofidfu f^triftiU^en 9luftfi<tnHW0fn
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^ox)tnß erfennt man au^etbem bte begeifUrte 8ieBG be^

Patrioten für feitt iocirfct^^ttd imb Q^oleclanb unb

eine feme^eg^ nur cXig/mmt unb t)erfc{)n>ommene ^or^

fteEung oon beffcn eigenartigem 9Qßerte. 93on ben^u^*
tpüc^fen ber franj^fif^^en 9ie«>oiutti>n toatibte ftc^ ^o^eit

mit (Sntrüftung ab.

3n ©umbinncn unterhielt ^o^en unter anberem

einen regen Q3cr!cl)r im Äaufe be^ ^ammerafliftenirate^

bereut, mit beffeti iüngfter \7i<i\^x\Qtn, ^übfc^en ^oc^ter

er {14^ t[>er(obte; er felbft tm^iat biefe^ tn^ügit Sv»

eignt^ in feinen Memoiren nur ganj furj. Obtx>o^(

Q3oticn, n>ie au^ einer unter feinen ^interlaffenen ^a|>iecen

gefunbenen Qlufjeirf^rning ^moxQtfytf feine^rreg^ gegen

ba^ heiraten ber öubalfcrncffijicre toax, fo ^at er fe(^
bo<^ bamit bi« fetner ^cfbrbcrung jum Kapitän gc=

toattet ^obei toox er anwerft befc^eiben in feinen ^n-
forberungen an ba^ materielle geben unb ^9t%U jeben

&]|tt^, loielme^r liebte er fc^lic^te ©nfac^^eit.

3m Snni 1799 al^ 6tab«fa)ritän im 9Regiment

^rni( ®tovQ von ^o^)cnio^)t n>ieber mi^ ^Saxitn^m

«erfe^t, lebte ^open bort fe|>r aurüdgeaoden unb w-
gntb {ic^ ganj in feine 6tubien. ^ber man fpürte auch

bort ben ^ul^fc^lag ber Seif; für alle großen QBelt*

ereignifre ^o^en (ebMM Sntereffe nnb t9u^ bte«

auch auf feine 5Cameraben ^ fiürtragen, in beren ^td^
er fehr anregenb toirlte. 3n leiner Seit feine« £eben«

wt bem Eintritt in bie gro^ ®ef^dfte be« &taM»
leben« ^ 9oi^ fo inet an fih gearbeitet, fo ernftg

nnb fhebfom ben Am« feiner (Sebanlen unb jtenntmffe

ertoeäert, n>ie in ^en erften Sagten ber 9tegtemn9«aeit

^riebrich ®t(he(m m. Sohlreiihe ^Ueberfchcifien

oSgemein toiffenfd^afaichen, toie ntStt&rifchcn Sn^ait«

ftab in biefer 3eit entftanben; auch ^ ctflen ^iten

9ona|Hirte« Hieben nicht ohne Sinflul auf ben 6o(batcn

93o9en. daneben befchäftigte er p<h burch itont an*

deregt — mit ph>(ofophif4»M 6tttbien.
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^o^cti mx iettteAoes« im dbftcoXtm ®etiien fo ^c-

fc^iiK^ tun ^ant folgen !5imen, au<^ mittbe befTen

@li»ftem littet hk Orrniblage fetner äberaeugungen; i»ie(*

nu^t toa^Ife et ft((» inftinfHi» M l^attö, ido^ für i^n

^^te. 00 (eitte et mit t^m bte betimnbetn^etle

jlttltt^ Snetdie mib O^ein^eit be^ ^illeti^. ®im(at^
luic^ tmien df^H detgt 93i>9€tt# "Pflicf^tdefiß^r,

loemi et fc^teibt: ^<39kt e^ fo toeit debtoc^t bei

ettiet ^f(i(ift<i»etle|un9 9or ftc^ felbft au etrbtett/ tarn

bem dorntet bet ©c^Utc^t mf^tg entgegenfe^." SÜü^

bie betbeit etffeti ^efe^e bet ^etttwift beaeidS^net 9opm:
U ^3e^atib(c betiten ^^a^^fteit fo, tote b« felbft be^onbeit

au toetbeit toilttfc(»eft mib 2. 6(tebe tmablöfftd nac^ Cr-

toeitenmd Stontniffe imb tiai( ®a^r()eit

^ba bomd^ entTtottbeiteit 92lebetfc^nfteti

ftber mitifStifc^ ^agen finb bte oit^ feinet immtttel-

baten $dtidleit in ®tniibiiitiett ^etois^deloac^fetieti, i. 3.
IMOasiben 5tbnidetti9eteifl^4en,r^orfc^(äde füt bie

Sititif^tund unb Seitung pon ^alaiUon^«
€^atittf onfc^ttlen ffit Golbatenlinbet" |»en>ot'

aut^ebeit. ®et ®tim^|ebaiife feinet ^uffa^e^ ift: „^ie
SO^dglic^feÜ einer genauen ^tetbtnbung be^ t^eotettfc^en

itmmic^f^ in bet Sittenlehre mit bet |>taifif<hen SEn*

toenbnng im £eben fc^on in bet 6c^ulc au h^i^tn, ba

bte€ ba^ einaige ^3SflUtä an fein fc^eiitt; bem 5^be bie«

jenige ^rfa^mng beiaubringen, bittdft toeli^e e^ nnt allein

bei feinem ^intintt in bie ^SkU feinen ®runbf<l|en treu

bleiben unb fic^ oot bet i^ ertoattenben Serfä^nmd
ftc^em ton." ^Kefelbe ^tage alfo, bie bettle toieber bei

tmi auf bet ^age^ocbmmg fte^t unb bie öffentliche

Meinung ftarf befd^äftigt hatte im 3lnfange be^ ootigen

Sahrhtmbett^ butf^ QSopen eine t^eotetifijhe ßbfung ge-

lben, bie aber nicht praftifch oerioerfef tourbe.

<Süt Sot^n^ Cnttoiifimtg [mt> fte ein toichtige^

Seugni^ bnrch thten Orrnibgebonfen: „6oll^ nii^f bei

genauer ^iptilfung bet 6oiba<enfikmb f^ch me^rften
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16 ^eiterbUtimg bec Offiziere.

bo^u eignen, nü^Uc{)c (^incic^tungen unb ^ntbcdun^en
in bec Nation t>erbceiten? (finem ganzen Q3oI! eine

6ittenioeränbenm9 befehlen, ift nic^t gut au^füt^rbar,

aber bei einem einzelnen 6tanbe, bec no6^ ha^n, n>ie bec

Qoibat, ^um pünfdici^en &tf)ov\am wvpfiiö^ttt ift, iS$t

f\(b tt>ir!(ic(^ in manchen ^öKen e^er etn>a^ attöcic^ten, tmb
ift \^xvc bie ^eilfome ^nocbnung ecft einmal im ®<m^t,

fo ge^t fte )iile|t bttcc^ 93eif|nel umnecilicl^ in bte

92ation übec."

ioeec unb 9^ation in engec ocganifc^ec QSecbinbung,

ba^ i5eec eine 6c^ule bec Station unb eine Quelle bec

^aft unb ^ann(ic^!eit g^d^nübec toeic^lict^en unb ec«

fct)laffenben 3ettci(t^tunden, — biefec ®thanU befcf^ftfägte

^open fct^on in feinen ecften Sudenbauffä^en. 9n immer
loeitecec ^u^fü^run$ unb Q3ectiefund be^eccfcf^t ec auc^

ba^ militöcifct^e Kenten ^o^en^ in biefem leiten i2tbf4^nitt

feiner ^ocberettund^aeit.

@o ift au(^ bei 93o9en bec ®eban!e bec aU-
gemeinen ^t^xpfl\6)t ^en innen enoac^fen. 6etne

^enbena, S>ttx unb Q3ol! )u n&l^, im 6oIbaten bot

flttU^Kn 9]^enfc()en au enttpideln, ^ic^ten unb £aften

gerecht unb o^ne 2lnfe^en bec ^ecfon unb be^ 6tanbe^

au verteilen, ^aben nac^ tmb miä^ o^ne mcMmSxm
<5c^n>un9 in i^m geioictt.

i21ttc^ mit bec ^cage bec ^eUerbilbttng ber

Offiatece befc(^äfttgte fic^ ^oi^en neben anbereti ^taat^*

unb 3eitfcagen bamolä beceit^ leb^^aft. ^open ge^brte

au bencn, bic no(^ im alten Qtaatt erfannten, ba^ eine

beffere U>iffenf(^{idic^ QUt^biUmng ber Offiaiere bcingo^

wt tat. 3ufammen^Sngenbe, allgemeine Ocganifation

ber ^ilbut^^nftalten, (frn>ecfung be^ QBetteifec^ bucc^

^elof^nungen, beoocaugte^ ^oancement bitrc^ 93fräcf«

fic^tigung ber ^ä^igfeiten ufto., ba^ tt>acen bie mobecnen

ffocbecungen, füc bie aüö^ ^ot^en eintcot. 0ie ceifjüe

tmb bebeutenbfte ^enif4K^ft au^ bec 3eit feinet (^acnifon«

leben« ifl bkfer 9rage gemibmet: ,4i^er bie, 9e-
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fbrberung bcr Offiziere", ^orin finbcf fic^ toteber,

tpie fo off in feiner ^ittoicHung, bic 93ermifc^unö t)Ott

9Utm imb Steuern; er i^ertetbt^ ftiäi bai ^(te in feinen

^tunblagen, aber ba^ ^ene unb ^etfbnlic^e, ba^ er

hineinlegte ift neu. 93o^en f\t\^t ben 9ortfc^ritt heß

^eg^lpcfen^ noc^ immer in ber QJerfeinerung ber ^unfit;

er hält *5ricbnch bcn ^ro^en, ber „me^r fc^tau aU offen

ftürmenb" feine ©egner kfämpfe, für bcn 6ch5pfcr be<

neuen ^eg^fppem«. 3n feinen Q3orf(^UIgen ((fyamina

pp.) fteUt er bie ©egentpart be^ (Seiftet nnb bie heftig'

fett be^ ^h<>ra{ter^ über aKe^. „^e^toegen/ fagt er,

p,toei( totr über SO>lethobe nnb bie "Slu^bilbund

jener (Uibti^ibneKen) Anlagen gon) i»emacl^Ulf{tdt h<^ben,

gibt e< (ro$ aller oorgerftdfen 93iUmn0 unb ttcl^ ollen

^feraieren^ fo i^iele unbrauchbare ^Stitdlteber unfeie^

&teaiM; {a, bie nenefle Seit ^eigt un^ gon^e Srmeei^
benen bie oben gerfigten ^Sngä ein loemichfenber 5(reb^

twtrben."

Sine mbgfidbft umfaflenbe 93il^g b^ett 93o^
für ben Offizier m^t nur toünfcben^ert, fonbem
noCioenbIg:

;^QS^ie (ann ber gebilbete 5Meger f^ch n>oht h^^utage
mutig bem ^be loeihen^ ohne ben grogen Sufommenhang
hH Jansen fiberfehen gelemt ftu h<^ben? ^Olit ^3egeiflermtg

toirb er i>om £ebrfitth( sum 6(hla(htfelbe eilen, loemi er hier

fGitiien gelemt ^at, bag fein bem '23afertanbe geioeihter ^b
9^efultate einer fortfd^reitenben Q3erbcffcrung gen)ähren

fann. QÖetcf) f)err(tcf)er ©etoinn für ben <5>icnff tte^e firf)

mi^ einer blc^ in bicfer Äinfic^t gcl>aUenen antt)vopolo9i'

fc^en Q3orlefung benten! ^ic ,#cnntni0 ;mt) ^e|>anblun0

be^ 9}?enf(hcn unb bie ^^eiuil^ung feiucc ^ciftit^en 9lnlQgen

äuc (icjietmng aUgemeinev 3n>ecfe, biei^ n>äre ber ©egen-

ftanb eined ^oQegium^, beffen 9lu|en in miUt&rif(her ibin-

ficht uniiberfehbar koerben IK^nnte.*)

•) <3Si l, 117/18.

eE(|ff|fv u» pttu%, Amt$ yn 2
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^tn )oon frü)^ an ftc^ regenber ©ebatäe ^o^ett^
toat bte ^bneiguiid ^tQttt ©eburt^tec^te unb ^tonbe^'

gcift. ^abci ging er fetneAoed^ a$ttatonf<lft ^
^efte^enbe t)or, fonbcm er »erfangf t>on jcbcm ^et)or-

retteten bte perfdnlic^e moralifct^e ^at bc^ frettPiEigett

QSecaic^t^ auf feine ^tiotUgtcti. ^amit in Q3erbtsibtmg

tritt )ug(eic^ loicber feine 3bee »on ber Kräftigung be^

bfirgerCic^en Sebent burc^ ben mSnnlid) mUttfinfct^en C^eift

^mov, inbem er aH totvlfaiiifte« S0iitte( gegen 3utif^

geift unb 0(mibe^goi^u^ einen genteinf^aftUc^en
^ilbnng^gang für jebe (i5^ere Confba^n im Qtaatt

becart i»^ct»lftgt ba^ ber äbertritt omi einem 93eruf in

ben anberen m5gli(^ ift: „9bxiS^ ift toa^rlic^ ber Golbofen»

ftottb mit feiner i^m eigentümlicf^en 3n#t eine ^ödj^ft

^loecfmö^ige Q3ocfc^uIe für jeben Sii»Ubeam(en/ fo fc^ie^t

et bei ^rdrterung biefet ^to^t*

6c^on bte ^Srfd^tnntgen M ^etb^uge^

Rotten 93o^ cSSrnS^U^ fte^ben ^ert-
fi^atttng be< ^itaiUcnvgefec^t« gefüf^tt ®ie
®t«iitffion in *pm|en fiber biefe Qi;age na^m lein

Cnbe. & (onbette fii^ bonun, fpOte mon bem Q3etfi|^ie(

ber Sronaofen folgen unb bie gonfte Snfonferie (iraiKieren

foffen? 60 ftelUe bie wBtMf^ ®efeHf<^ft in 9efKn
1804 bie ^ret^froge: 6i)II bie Sinien^S^fantetie ^
9ienfl ber Uiä^tm unb )mn 9tc^lnt ^ debandade ab*

gerichtet tperbcn? 93o|^en nn^mal^m fte p be-

andoi>rtai. Obmo^ fein 9mnb flmab|tf(^ ®eifte^,

i^erf^Ia^ er ftc^ bem nic^t t»<i^ man bon ben 9<NKSiaof^

ienien fonnCe. %oi^ n>eift fc^on in biefer %cMt —
olfa i»or 1806 ^ batouf ^in, baf bie loa^re 9tatnr be^

5trieger« H erforberle/ ba^ jebe ^xvä^pt^ für jebe Sage

im ilriege fein maffe: »Sebe« ^atoiKon lorni

im £att^ bed 9e(b)uge< ebenfoM^I in ein $enain a(^

in eine £age i^ertoidelt toerben, in ber ein 9<ttergefe(^t

be^ ^iroiHeur« bo^ einzig Slntpenbbore ift." $ro|bem
fonn '^o^en aber i»i>n ben alten Slnfct^auungen, in
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bettln er auf^etiHU^fett toar, triebt gana loMm^en itnb

flwii^t ftc^ — tote frü^et (erettf — fißr eine $ieifatn$

ber Sliteit mtf, tnbem er 9otfi^lä^t, ba$ bei öden

Snfonlerie^eduiiesitertt ein $ei{ ber £eitte, e(M>a ba^

britte Olieb^ in ber ^erftrente ^td^taxt au üben fei

6in QJorwttrf tft i^m (^ienin^ foum jn machen, Mm
man berfidftc^tigt, loie lange noc^ in unferer 3ett

gebouert ^at^ bi^ man au ber Silcnntm^ gelangte, ba|

unter ben oerftnberlen 9!^er^fiftmffen ble ^erftreute <?ecbt'

art bie ioanf^tfampffoon ber Snfonlene fein mü|fe.

haß 9Red(emenf 9on 1888 ^at biefen 9ntnbfa$ ^ur üoKeti

Odtung gebracht tmb (ro^bent fann man bei ^Ibmigen

au(^ ^eu(e nocb bie Snfottferie mtlmtfer in Formationen

fechten fe(^en^ beren Smoenbnng im SmftfaSe anr 9)cr-

M^tmQ fü^xm tofirbe.

6^am^orf» Cinflu^ toor H too^t au banien^ ba|

93ol^ Arbeit Aber biefe Frage f^^lieglic^ ben "ißrei^

er^iett, bemt |te bel^anbelte, fo toor ba^ €nburtei(, biefen

Oegenftonb mit einem loeit richtigeren 93(icf in bie jctjigen

^erfaffungcn ber 52lrmeen unb ben ^tanb ber ^Mt,
„Ott in ben 5ffentUc(^en ^^^rifKen".

€in grofer innerer Sufommen^g iMifnflpft alle

bie etuoclnen 9^efdrmgebanfen 93o^# in biefer Seit

Slcbtung ber fittKc^tn ^erf&n(icb!eit, <Sntmi<fbnig ber

geiftigen Einlagen M Ofpdier^, [eine $eifna^ an bem
geiftigen £eben feiner 3eit^ ^nUl^erung oon Aeer nnb

^0% (Gleichheit ber "fPflicbten für alle.

6o recht dh^riAeriftifdb unb oeitiefler tritt ba^

Sbeol feiner erfiten Sanglingljahre: bie 9!krbinbttttg

Idegenfeher 5traft unb geiftiger ^ufHarung in feinen

®eban(enftber 93efbrberung ber Offiziere heroor.

oerlangen eine umfaffenbe ^2ktfbilbung ber geiftigen

S^dfte, ihre h^dhf^ ^SUifpamumg im ^)ienft, {ittiichen

€<httmng unb rfidficht^Iofe Strenge in ber ^SeurteilungM 93eiSiienfte4. „9^icht^ toirb ber Srmee oerberblicher/

fagt er ^itx, „M mm ihre Einrichtungen nach ben
2*
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20 GetbftbefennfniiTc.

^tmaltrien geiPd^nUc^er unb toeic^Kci^er 93t(lt9feit oberM bürderltc^en 9^ed^t^ beurteilt toerben. Gc^u^ M
^attxlanM, ba^ ift ber einzige gro^e 3ti>e(i etne^

fte^enben ioeete^, unb inbem bte 3uc^t be^felben un«

ablafftg ba^in toirfen mu^^ bie einzelnen ^^O^^gUeber ber

^ori^otatton für jene erhabenen Gebauten mitten im
9n^ben burc^ ^^re unb ^nvd^t ju ent^a^mieren,

tümm feine fubotonen 9tütfft(^ten, felbft, toenn fle {tc(

Hn tihtfc^ben ®en>anbe erborgter ^SfUnf^UdiMt t>er^fiSt

Seigen, anmafenb i^r ben ^Bk^ ooraeic^nen tooHen."*)

QBenn nton 93o)^en, loie er un^ au^ feinen 6i(rifi(en

l'ener Seit entgegentritt, ganj unb rec^t )>erfte(»en toill,

bann mug man ou^ mit feiner ^erfdnßtbfeit, feiner

SnbitoibuaUtdt Deitrmtf machen. 5^ne€ti>eg^ (eic^t unb
o^ne ^am^f — }»k H M oberflächlicher Beurteilung

fc^einen fbnnte — ^ai er ftch in feiner ^erfbnlichfeit

enttoicfelt, toietme^r M <^ch biefer 9S^ann in fc^toeren

inneren Ölnfechtungen d^tanben, toie bie^ feine eigenen,

fftr fdne fremben ^ugen beftimmten ^f^c^nungen be-

benden, ^iefe »6elbftbe!enntniffe/ toie er fle nemtt/^

in bcnen Bopen bamal^ t>on Soj^r Sct^v feine ®e-
bve^en ju beichten Derfitf^t geftatten einen ©nblicl

in feine Snbi^ibimßtät, tt>ie mon i^n beffer faum finben

lann, unb aeigen, mit toelc^em pttli^en ^rnft er in feinen

SnflDicßung^ahren an fleh felbft gearbeitet ^at QBie

tparm unb tief regt e< ft<h in biefen 6e(bftbeienntniffen

^o^en^. ®te ringt er mit toufenb 6chmei3en mit fleh

felbft, toenn er 5. 93. am 6chlu| M erften, am
15. Srnii 1802 ocrjfa^ten 6e(bfltbefenntttiffe« fc^rcibt:

,,6fär(c, QBettcngcbieter, meine Äraft, ta§ mic^ immer
oor t)einen ^ugen manbeln unb bie beiiige ^mpflnbung,

to€Uift mi^ in bfefem ^Utgenbttd burc^glü^t, n^c^e feinen

^ugenbtttf, bei feiner iSejegenbeit oon mir. Gcbärfe mein

•) <3JL l, 124/25.

9^ I, 125 II. ff.
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©enjiffen, töf^ nie fcf^tummern, m5nie aß bei bcm Meinffen

Q^c^Untt mic^ leb^jaft wectcn unb ic^ bann mit männlicher

^vaft emttc^en unb fc^ncU in mein ©cletfc pirüdtebren,

'D[)(öd)(e mir boA bic ^eni^igung /^ufctl tt>erbcn, ba^ irf),

toenn ic^ ba^u beftimmt wäre, ba» [otgenbe 3^^r ^urüct-

ftutegen, o^ne Srrdten biefen ^uffa^ burc^tefen unb einige

ffortfi^vitte 5u meinet ^Seffenrng bemetfeit fonn.^*)

^in nä^ercö (Jingclpcu auf biefc <3e(BffbefcnnfnifTc

{ft tocgen be^ für btcfc ^Ib^anblung fcft^cfe^tcn befc^ränt-

im Q'^aumc^ leiber nic^t mi^gltc^.

0ae 3a^r 1805 broc^fc für '33oi)cn eine an9cnej)mc

^btpcct^fclung in bem einförmigen £ebcn einer Hctnen

(Samifon. (fr bcnu^tc bic <filaiibni<^, bte oHen Offizieren

ber ^nnec 9cmät)rf tt)or, bcn groücti ioerbftübungen bei

Q3crUn unb ^ot^bam aH 3ufd)aucr bciäuU'o()nen. (^r

mac^^tc bte ORcifc babin mit bem 'ScUcifcn auf

bem 9?ücfcn, um äu probieren, ob ber bamal^ burc^mcg

berittene Snfantcric-Offijier ftcb be« 9Rcifpferbcs^ enftoö^nen

fbnne. 9'Zact> ben ^uf^cid^nun^cn mä^renb biefer Q^eife

tbor 93open nidjt uncmppnbnd; g^cQtn bie 0\eii^e hct

CanbfcJ^oft, aber am c^cfpannfeffen t^erfol^te er boc^ bie

QRegungen be^ mcnfc^lic^cn C^baiattcrs!. 3n ^Serlin unb

^pot^bam trot tfjm, ^um le^tenitialc t>or ber ^ataftropl)e,

noc^ einmat ein ©efamfbilb ' ber alten preu^ifd^en ^iirmce

Dor bie "iluden. — 93open felbft fc|>reibt hierüber ^):

„^ie erwäbttt^ ÄcrbftmanÖber Wören übrigen^ in biel-

fa*cr ^c^ief^wng itngewöbnticb belebt. 93on aUen größeren

9Käcbtcn nmicti angefebene Offiziere, uon feiten 'lUopoleond

5)uroc, ba, teil^ um mit eigenen klugen ju fe^en, wa^
mon benn eigcntlicb an ber Gpree für ülbficftten t^tqe, teilö

um aud? beu König für eine* ber beiben fc^cotf entgegen-

ftebenben poUtifc^en 6i^fteme ^u gdsiniifii. (Ed febtte Ui^tt

md) 3ur (Sbte Ht «moefenben Mfie Mifttoeg^ an Umgen

•) <=m. h 133/34.
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22 ^fic^ten über ^negftt^nmg.

©i^pofitionen unb (ünfflid^en 9D'ianöt)crn, roar bad le^te-

mal, ba^ bicd ^alh mobcmifiertc *2lU-^rcu^ifc^c Äccr eine

*^runh)orfteHung gab. ®a§ bie* aHe^ nac^ bem Q3cclaufe

eined Sa^red zertrümmert fein tt)ürbe, ^at an jenen 9^et>ue-

$agen Xüof^l nientiinb gegtaubf

'5)ic fdS)it?anfenbc prcu^ifc^c ^olitif im 3a()rc 1805

^atfe begreiflich)crtpcifc ouc^ innerhalb bcr *21nnce »ielfac^

^igftimmungcn ^ert>orgerufcn, bie fic^ an einzelnen Orten

fogar in groben (ffReffen ber einzelnen Offiaicre £uft 5U

machen fuch)fc. 93oi)cn billigte biefe^ 93enc^men ^xt>av

m6)t, aber er fanb erflärlic^. 3n feinen Erinnerungen

fagt er in bicfer ^cjic^^ung^**):

^Qßcnn man jtc^ ben ötanbpunft cine^ Offiäicrfor^)*

in einer äbnlic^en Cage vergegenwärtigt, (ann man too^l

ba^in tommen, einige 9^ac^fi(^t mit Jenen ^udbrüc^en

empflnben. ^er Krieger, t>orzug^n>eife befHmmt, bie 6elb«

ftSnbldfeit feinet QSoiecIaiibef bwd^ SrnQ^brnq feinet

Sebent au {ic^eni/ fami unmSgtU^ g{d<!^dülti0 onfe^ei^

V9tm man btefe fovgM untergfobeis unb 1^ babun^
bie unt>ermeibli(i^e £age bereitet, unter bte( tmsflttpismii

ähti^^a^ bef^äftiden l^ie bomoligesi )>o(ltif((eti

9)er^aUitiffe auf hai leb^fteßc^ unt» (S^anfe

QXi einen feinem QJoteHostbe tm^e U»ox^Ufy€nbmStm^ (ie|

t^m feilte 9ltt^e. Stt einer ^enffc^rift ]»om 20. i2Itt9ttflt

1806 (e^te er feine 21n|t(^ten ^erftber einge^enb bor unb
retibie btefelbe anfangt 92iM>ember bem 5lbnide ein.

iä^nli^ tmt hamcü 6c^arn^orft, fo fii^loonfte aw^
93o9en in feinen Qlnftt^ten über bie jhledfft^rung gegen

bie ^tonaofen atbifcben otten unb neuen jtrieg^nmb*

fSten. 6eine ^et^c^rif^ fonb aber bo(^ lebhafte SHn«

erlennung bei bem Oenerotquartiermeiffer, OeneraOetttnant

«»• ®eufatt, M^l mitbcftimmenb für bie^ ber

Sertoenbung 9oi^en^ im Striege bpn 1806 ge«

tDefcn fein mag.

'0) e 1. 146.
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bcr iocrjog t>on 93raunfc|)tt)eig, bcrObcr«

bcfc^l^^ber be^ prcu^ifc^en Äecrc^, eine 93ermc^nmg
feinet ©cncrdftab^-^crfonal«^ forbcrtc, tpurbc auger

Gc^am^orft auc^ 93ot)en al^ „übcrjä^^Ugcr ^bjoint

im ©eneralqucrticnnciftcrftabe" jugctpicfcn. tpar

für i^)n eine

auf, reifte ^ac unb 9^ac^)t über 93er(m in ba^ Äaupt«

quartier nac^ ^iaumburg, tpo er am 3. Oftober toenigc

ötunbcn oor bem ^ufbru4> bc^felben nac^> Arfurt anfam.

93ci ber ^Infunff be^ ioauptquartier^ in Arfurt

entftanb befannflict) eine in jener Seit jiic^t feltene

Operation^paufe, bie ebenfo burc^ tt>ibcrf)?rcc|>cnbe poiitifc|>e

unb militärifcbe 9lacbricJ)fen, aU burc^ bie Q3crfcbicbcn-

^eit ber ^riegÄnetnungcn erzeugt tourbe unb ben Änotcn

ben nacb^et folgenben Unfällen üoKftänbig fcbür^te.

^ot)en fykttt t>d)tt 9]^u§e, bic OJcr^attniffe im
ibauptquartier ^u ftubieren. ^a^ er bort toa(^ma^m,

toar aber feine^toeg^ erfreulich, fonbem nieberbrüdenb.

3n feinen Erinnerungen fprtc^t er ftc^ ^ieriKer in fölgeiiber

^eife tec^t ^oroftcviftifc^ au«:^0

^€)er imentf<ihU>ffettc Suftonb tntferer tefli^m; ^er
ttftnhtti in i5infid^t hti ibet^ag^ immer fl^^f^om ttmvH
t)erfe|te nHf^ In biefen $agen in eine ^dd^ft unangenehme
6timmung. 3(h f^attt hiß ba^in ben ^rieg, fo gut ich ^
t)ermocf)fe, ftubieren t)crfucbt; manche meiner bcfonnfer

geworbenen '^Injlchtcn »aren gelobt njorbcn unb hatten mir
etn)ad öelbfberfrauen gegeben; aber babei n)ar, bic^ tann

i(h beteuern, auch nicht auf bad enffcmtcftc ber (Scbanfe

in mir rege getoorben, bag unfere ibeerführer ba^ alle^

tti<ht ebenfo, fonbem nur noch dehnmal beffer tennen foUten.

{4 tägtt<h unb fUbbfii^ ^nor^tiungeii treffen

fo^^ Me tittt tiifiiKii cciooi^eiieii ftrie^tentttniffeit in efaieiii

biteften ^iberft>nt(( fkmben, unb ba idh M bohin nod^

nicht bic (Erfahrung gemacht hatte, ba^ bie Unentfchloffen-

heii fobolb fie einen ^Otoifthen einmal ttbeitpOttigt hoi^ nikht

") I, 150.
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fmi^ eigfiieii aeifHgen fffi^i0lettcit (ä^mt, feine

Urteil^traft imvMyH fo geriet id^ in einen itneten Stmipf^
htn tc^ faum )u bef(^reiben imffanbc bin, öci bcm oft

fclbft an bcr 9^id)ttg!cit meiner eigenen ^lilflc^ten ^toeifette

unb in einzelnen *21ugcnbUcfen meinen 93ilöungögang öct'

fc^lt glaubte, ba ic^ e^ mir gar nic^t cinbäben tonnte, ba^
eine ioeeresfüt^rung fo unüberlegt ^onbebi tönnte, »ie
^ier größtenteils ber ^alt war.''

^ber nic^t aücin bic Scrfa^rcn^eit unb 6c^)Iafft)ett

ber ÄccrcSfü^rung flb^te 93opcn OSeforgniffe ein, fonbcrn

auc^) bcr Suftanb bcS iocercS, tt?c(c^cS m6)t genügenb

für bcn bcDorfte^cnbcn ^ampf oorbercitct fc^icn, fo ba^

er 5tt>ar fcincSiPcgS mutlos, aber boc^ in fe^jr emftcr

©fimmung bcm no^cn 3»fammcntrcffcn mit bcm ^cinbc

entgegenging, '^^rotjbcm begrüßte er bcn nac^ langem

©c^loanfcn unb nad)bcm fid) bic üblen 9bc()ric^tcn über

bie Um^amung bcS prcufjifc^cn ÄccrcS !)on feiten bcS

Gegners 9cj)äuft Ratten, cnblic^ gegebenen 93cfcl)l ^um
^ufbrud) aus bcm Cager bei 933cimar mi: gellem 3ubcl;

alle ftratcgifc^cn ^cforgniffc tporcn ^citioeifc verbannt

tmb taufcnb 6icgcSbilbcr fticgcn t)ox tcr 6celc beS

^)affiomertcn 6olbatcn auf.

0ie QIrmcc bctucgtc ficf) in einer Kolonne auf ber

6^)aujfcc nact) ^ucrftäbt, auf ber bic 0ioifton bcS ©cncral

©c^mcttau bereits frül)cr als ^lüantgarbc oorgcrücft

toar. 6obalb baS ©anjc in ^arfd) gefegt toar, erhielt

93ot)en J3om ioerjog oon ^raunfctiiocig pcrfbnltc^ bcn

^cfc^l, äum <5ürftcn Äo^cnlo^e noc^ ^apeücnborf

ju reiten unb bicfcm ju fagcn: „ba§ bcr jocrjog mit bcr

^rmce gegen *2lucrftäbt marfediere, bag bcr S^ürft burc^

feine 6teUung bie Q^lan!e bicfcS ^arfc^cS bccfen unb

ftcf) in !ein ©cfec^t cinlaffcn follc, bis i^>m t?om Äctjog

bie toeitcren QCßeifungcn jugcfommcn fein ipürbcn."

93ot)cn eilte fo fd)ncU als möglich mit biefem

toic^tigen Auftrage fort. 0a bcr <5ürft ioo^cnlo^je in

^a|)ettenborf nic^t angetroffen tourbe, fo mu^te ^open
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t^m nachreiten, fonb i^n erft abenb^ gegen 9 K^r unb

gelangte fo crft am 14. OUohtc fvüüf ttncber ui^ <^it)rt«

<|ttartier.

iZlm 14 SAtahtt, bem 6d)(a(httage loon Scna, (^atte

93ot)cn tjcrfc^iebene Heincrc ^lufträge, bie t^n über etnen

^eil be^ @cbla(|>tfelbe* fü^>rtcn; (hierbei tpurbe er 3euge

ber fcblecf^ten iooltung wn 9&^rer utib Gruppe, „^k,**

fagt er in feinen (Erinnerungen, ,,n)crbe \^ biefen ^erj*

jerreifenbcn ^nbUcf au^ meiner Erinnerung oerlteren;

ba^ mü^fam unb, tok fc^int, itnerfcbütterlicb begrünbete

^cied^geböube n>arb ^kx pV^ißni^ bt^ in feinen Gnrnb-
fttgen crfc^üttert."

^ei einem Q3erfud?, ein flie^^enbe* 93ataillon auf»

jtt^otoi/ tDurbe ^open burc^ einen au^ nöcbfter ^ä^t
db^t^^tntn ^Hntenfc^ul etne^ fran^bftfcben ^iraiUeur^

an ber linfen €enbe ^>tmmhtt, loobttrct^ feiner ^Henft*

tätldfeit vorläufig ein 3ic( gefegt mar. Er ritt nad^

^uerftäbt durüc!, lieg ftc(^ mbttibeii tutb verbrachte bie

^a6^t in trübfter 6ttminmid in dnem ^auemftöbc^ett

bafelbft 6)>^ gefangen denommen, tioiirbe er m<^
^SOieimat transportiert. 0ort Dcrtcbtc ^o^en tieftraurige

$age imb 9S^oc^. 0er furchtbare Bttfammenbmch ber

preu^ifd^ <55eeretoa(ht (aftete fcbtper auf i^m unb feine

QBimbe lie^ ifettlpeife baS 6cb(immfte ober bodh

leben^ISttglic^e 0tenftimfä^igiett befürchten, ^aö^hm
er ait^ einem tventger guten Quartier m baS £au^ ber

®rllfm 93a<ihoff mmiuarttert unb bort forgfdltige Pflege

gefunben ^otte, ging feine QBunbe emer fc^neSen Aeslung

entgegen. Ater toor e^ auch/ ^ mit (Soethe,

Aerber unb QBteUnb in 93erüh^d ^ le^tere

iverfttfhte fogar ^o^en ^ üBecfeben, bie Itrieg^Saufbahti

ottfiittgeBen/ unb fich gan) ben ^iffeiifc^afiten p toibmni/

boih ber g^en bie 9etnbe feinet QJaterknbe^ lag

$tt tief tn feiner 9rufitp att ba^ er einem fotchen ®e«
bai^ h^ 9lattm geben Ibmten.

^ut 93o^Kn^ interelfonten iSufnetchnungett über bie
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26 ücfttt übet 6<^ani(orfl.

©rönbc be^ bamofigctt 3ufammenbru(|>« be^ pvtu^x^ö^tn

QtaaUß unb Äccre^ \mü \d) ^icr nur crtPQ^^ncn, ba§ er

bei ber (£5)arafterifierung bcr bamaligcn iocerfü^rer unb

be^ prcu^ifcj)en Ofpji^rforp^ au^brücflic|) \)tvoov})tht, ba^

nur bcr Obcrft t>. 6cbam^orf( ol^ eine tJ^vtMoüt i2ltt^*

noi^mt genannt ju toerbcn ücrbicne:

,,®ur(^ prattifc^^c ^riegÄcrfa^rung unb ernffc^ Stubium
gebilbet, ^attc er bod (Sebict be^ Äricg^wiffcn^ ali ein

gro^e^ jufammen^ängenbeö ©onjcd überblicfen gelernt.

93ielfa(^ ^atte er feit bem Eintritt in unfcren ^ienft, jeboc^

^rögtenteiU o^ne (Srfolg^ auf unerlögUc^e W&tibentngoi
to unfern ^Mä, um fle au einem ^mpft mit ff^nfrei^
0ef^fi(ft |tt nMi^^ei^ 4nifuievff<ini genuic^t unb nAil^flbeni wnI^

in ber t>on i^tn geleiteten 5^eg^f(!^ute ben S^tim |tt |>9a^

ttfc^er 5^egd(enntni< delegt Gvolmann, ^iebemann,
^laufewi^, Oppen unb mehrere anbete feiner 6d)ülcr

ben>icfcn, ba^ 3d^arn^or[t 9^clt)fo(baten ju bilben, bie

l^ö^ere ^rieg^ric^tung in i^nen ju entnjtcfcin cerftanb."

3m <5nH>ja^)r 1807 toar ^open^ QBunbe ge^^eilt.

Qim 23. ^O^ärj hxaö) er mit htkhttn Hoffnungen auf,

um ol« ©ärtncrgcfcUe Hermann 93 et) er au^ Weimar
ben 5^rieg^f(t)aup(a^ öftlic^ bcr ^cic^fel 5u erreicj^en.^ 6tab«fapitän im ©eneralftab 1807 tt>iebcr in ©icnff

genommen, towcht er nac^ hirgem ^ufent^alt in 5^5nig^-

berg aum rufftfcf^en ^attxo'^tpi gefonb^ um aur

Offenfioe anauregen.

^n ben geringfügigen friegerifc^cn (freigniffen ber

nSc^ften 9JJonate na^^m 93open feinen ern>ä^)nen^tperten

Anteil. 9iacf) bem ^rieben oon ^ilfit !am e^ in bem

atpifc|)en 9^uffen unb ^olen geteilten ^Zeuoftpreugen a«
Qluftritten, bie 93open noc^ in fpäteren 3a^rcn al^ bie

unangene^^mften feinet reicj) belegten Ccbcn^ im (Se-

bä^tni« hafteten, ^üe 93anbe be^ ^ienfte^ Ibftcn fic^,

^ommonbo^ gingen au^einanber unb Ofpaiere oerlie^en,

o^ne iveitere Q^ec^enf((^aft obauiegen, i^ren Soften. 0a«

e. 1, 218.

Digitized by Google



27

toar für '^o^en bie 0((»lugfaene in bem 3ufQmmenbnK^
t>ti oUen 6taate^ unb dUdlet^ t>a€ ^tibe be^ cfftcti ^b«
fiMttf feine« Sebent imb ^tifeit«.

IL ^ätigfett at^ 9Kttglteb ber Oleformpartei,

im ^efreümg^ftiege unb alö ^eg^minifter*

1807—1819.

1. Qltt ^itgtieb htx 9lefoniif>attei.

Sn eine ber ^rb^ten Betten ber beutfc^en ®efc^tc^tc

münbet nun ^ot^en« ßeben^gond ein. 3n bem ^u^mhMM ttefflen Gtur^e^ begann mö^ fofort eine ^r^ebung

i9on unvergleichlicher 5^raft. — *2Jlit einer bei bem namen«

(ofen ilnglfict crftann(t#en duoerftcf^t erhob ftch in bem
i^efiDÜfteten 6taat^^en eine 0(^ar oon 90lännem unb

unter t^ncn 9o)^en. @ie begannen ben S^utt beifette

$u rühmten unb ein neue§ ®ebdube m errichten, ti>ft^ratb

noi^ bie brohenben ^tottter unb 6türme e^ jeben

^U9cnb(ttf toieber aerftbren tonnten. & ift cborofteriftifiih

fOx bie Semteilttng \!lfim $&tidfett, ba^ {te neben bem
4to(j|ien Vertrauen oujf bie innere äberlegcn^eit t^
(3ad(ie unb beitn enbltc^em 6ie9 boc^ aud^ bie ^bg«
lidh^ einer gönftCic^en Vernichtung ^pmi^tnß in einm
erneuten Stm^ in« Säuge gefaxt (oben, ^e Sngenb«

entioicfiung ^open« aeigte e« im iUeinen, too« im ®rofen
ftch bama& langfam »orberdtete: 3)ie Vereinigung
9on ftaat«bi(benber unb geiftbttbenber ^a^t,
in ber man mit 9te4t ba« eigentliche 9SBefen

ber t^reu^ifchen ^teform^eit erbCitff ^ &
tmtr eitter ber grb^ gefchichtlichen ^ro^effe^ toelche in

benjenigen, bie fie herbe^rcn, ba« 93elou|tfein ber tiefen
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inneren 9^otn?enl)igfcit t^^rc^ Joonbefn^ ertoedt. ^ebcr
bie ^uöfic^f auf fc^)tt>erc äußere llngliicf^fSUe, nod) bicfc

felbff, n>enn fie )9ii:t(ici^ ^ixmbtaä^, totmUn fte bann

„Käfige, lebhafte, ambifiöfe 9D^änner, beren ®eiff

ben .S\^brpcr balb r)tv^c\)rt/' fagfe 6c^arn()orft, gelte

jc^t in bie leifenbcn Stellen bringen. (3o fiel 6c^om»
^orftJ^ 93licf aucf) auf *^ot)en, t)on bem er in fetner

fct^lic^t c^aratteriftercnben ^cifc fagte: „'^m ^a\ox
t). 93ot)en ^afte ic^ in bem ^Jcibjuge al^ einen tinfxd^tß'

mUm ^am, bem bie inneren Q3er^ältniffe bcr 5lrmec

be!annt toaren unb ber mit groger @cfc^)tcflic^fett unb

^ünftHc^feif feine ©efc^äfte ocrrict)tete, !ennen lernen."

©Icicf) uad) bem ^iljiter ^rieben, t)ieUeic^t j'd)on auf

Scbarnbovftei (Empfehlung, ^atte ber ^i^nig 95o^cn bucc^

i^Xabmctt^orbci- rom 21. 3uU 1807 jum „n?irflicl)cn

5l^apitän oon bcr 9Irmec" ernannt. l)icf; barin al^

^nftpcrf auf tin 9lb|ct)ieb^gefuc^, ipelc^e^ '33o^en ujegcn

manct)erlei ^efd)n>ciben infolge feiner Q^erujunbung ein^

gereicht unb in bem er pgleic^ um eine ^oftmeifterftcÜe

gebeten ^^atfe: „Bd? crfennc mit ^ofjfc^cfaCfen eure guten

^ienffe, unb UJÜrbe eef um fo mel^r bcbaucrn, cttcf> au^

meiner ^2lnnce ju oerlieren, id; eud) einen Offizier

f)abt fenncn lernen, üon bem ic^ bie beften 4oof^iun9en

für bie Sutunft ^aben fonnte."

Ober!rieg^!oUegium^ tt>e(c^e^ bi^ ba^in

beftanb, ^otte im £aufe be^ 9^^t& ben grbßten ^eti

feinet bctogten 9]'ittglieber t>er(oren, auc^ toav ben »er»

^Iklbenen ^itgliebeni bie Seit übet ben getoac^fen,

fo ba^ ou^ i^rer SD^itte em ^onc^barer ^lon a^t

9Reorganifation be^ .^eere^ faum (letiooTge^en lonnte.

0e^^b ttjurbe im ^uguft eine befonbere j^ommiffton

)u btefem Stoect eingefe^t an beren 6pt$e 6c(^am(»i>¥ft

«

ftonb^ „mt bittc^ait^ ^/iMi^t ^a^", lote ^o^en in

gjL 1, 161 (f.
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fdticti Snnnentstgeit fagt todtm 9Xit9lteber ge«

^dffett tiffn Arnnmifftpii tioc^ an: Oht^t Waffen«
^ai^, OBevfKcitinaitt Gneifenau, ^oti^t ^x^lman,
dtofttotfmnit 93oirfiteU^ <m befff» 6<3ene ipUttnOhtt^

®raf ®dtett (rat imb ber 9f&deS<^iu<^ M5t9til9«^

O^rfflciiiiiattt t». 9ratiifoio^fp. — SJbxUx Hefen toxnen

6((atn(ovft, Ondfenou unb Oralman He bebeiitfnbemt;

bkfe (teilen aitcb eng a^f^nnmen/ ti>ji(venb t^en t>tm

etnem t>er onberen ^DtiidCieber, befonbev^ *3Bmdß
UMit^ (eftid 0|^)>9|Uion gemocht tmtrbe.

99119m Q^i^ttt M hm €nbe 1807 in Kernel er^

folgenden SufammenMtt ber jtonunifftim btefer aundclft

no^ nt((t an, tmtfbe ober 9mi Gc^m^^orft nrit wt^
beteltenben Sltbetot fßf bo^ dteotdonifotion^loerl be-

fcbdftigt.

3m €)e)ember 1807 tonnte 9open enbHc^ feine

(eimfü^ren; balb barauf flebette et — aunäcf^ft aKdn—
^bnig^berg öber, too bte xJ^n gan^ in Slnfpntc^

nebmenbe ^ttgfeit ol« SO^^ttgUeb bev 9lefpvm|>artei oU«
boib begann.

Sndtpifc^en 5um ^a{af befbvbevt, tt>urbe er am
31.3amiar 1808an6lelIe]»on93toniloii)^inbie„SDli6tfii>

Teotgantfotton^I^mtfftim'' berufen, \»mä 6d^arnborft

na^ Mtn «ner^ntd^c^ jtdmpfen enbSc^ ba^ äbcr-

getoi^t in btefer jtommiffton erlangfe. 9la(bbem bann
anii^ ber Ul^ntenbe ^flu^ M t»ortragetiben ®enera(-

abfuton^, trafen 20ttum, gebroc^ toctx, tarn ti

nun 3tt jener großen, innerlich ^ufammen^ängenben 9Rei(e

t>on Q'lcformen, auf benen ba^ jjreu^ifdj^e Äeer fotoo^l,

tDie bie ^püUxt loon 93o\^en geleitete 9rieben^organifatton

beruht.

Bd^on t)or bem Ungtüd^ja^^r 1806 tpar 93open —
tt)ie tt>ir fa^en — für eine ^Jlilbcrung ber bamoU fe^)r

garten ^Dlilitärftrafen eingetreten. 0ie am 3. ^uguft 1808

^ur ^infü^nmg gelongenbcn neuen ,,^neg^arfi!ei'' unb

ik „^erorbnung tocgcn ber iOiilitacfUafen"
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ntebm 9uv^ toei^ticitsi 0tvafm a^; h^ i^ticn ttmvbe

tmb au(^ beit ^tküot^t tpcdot S^jt^Eeit CEmt^tidtm
Me ^t^Ikbieil itiib59tN»9iiti^ {1^ toieber (enm^orbelfav

®(el<^)dtld mit ber O^efofm bev Strafen b<^ ge^

meitim @«ibafm imb il^ 93a|tcntti9 oiif SOlmi imb
S^efS^l toitrbe In futfurgemfi^er 6(ddcrmid ouc^ bd<

ir^t?aftpefen be^ Offiaievfovt»^" umdebUbet <Der

(Mft bev 3est forberte bie Sdlsto^me M O^kOs^
fe(bf( OSI bem Öericbt über ben tnovaltfc^eti ^SBeit felfiev

Qtnge^bfigeit. S< towben ba^er S^rett getilgte ber

einaeineii Offl)ier!or|)^ eüigerU^tet^ m$ bi^ett felbft ge-

bUbet mit ber ois^geftnroibesicn Qlbftfb^ bie 93eftiä^
bitrcb bie ^bbercti 93orgefe^ bobtircb mbglicbft fetten

5tt machen* ^omit im Sufornmen^ge ftonb bk ,,9teu-

orbttung in Sufammenfeinng ber dffi)ier!or)>^
nnb im 9ii^anttmtnt ber Offiziere." SXiu^ mit

biefer tvic^tigen 9t0%t ^oUe fli^ 93o^en f<^ be*

fc^SfHdt; i^ mmme^ri^ ^Regelmtd entf|»rac^ im Öro|en
nnb (Sonnen ben ®runbf<|en, bie M bof^in «er*

treten ^<itte: ^ovtrtonnnd M ^orce^t« be< 121be($ im
45eere, fforberwig eine^ 9Rininmm^ deiftiger Sttbrntg

f(ir ben 3nMt snm Offiaierlbtt)« in ^ben^aeiten.
0ie i»mi64ftfn^€«ft angeftrebtennb »mi93o^ttnter-

Plte mbdlicbfte (Einfcbräninng be« SZloancement«

nocb bem ^ienftatter nmrbe nur infoloeit erreicht, ol^

ian^9 n>enidften< bie 6leQen ber ^^egiment^mmmibettre

9{ftftfi4< auf ba^ €»ienftalter au« ben ffingpen

€MK^pffiaieren befe^t toerben fomKen. €)en Sj^ilit&r*

bitbnnd^anftatten mnrbe ber<£^ato obliger 6lanbe«'

inftitutionen genommen nnbM gefornte ^iStfirbAbmid^

mefen reorganiftert. €)e« i^eitomi tmirbe eine bnrc^-

greifenbe S'^enorbnung ber formen anf bem ®ebiete ber

S0{i(itSr»ert9aUnnd bnnlgefü^ mit bem Siele einer
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ber (fiteiibeti^etfdtilic^letor bte atoimt^fidfc^Sciittal^

be^bcn, bie ®eiimlab{iitoiititr, haß ObetMcg^Eed unb
bad ^DlißtStbetH»temeii( M OenmMtftottoi^ ttMifen

ilbetbidbfel fdl^mr SnftofdKimd^tufim, bie ttic^t tpeüer

gebttbcf tmb iticbt in Sitfoiiiiitcn^ond mef^r debtac^t toecben

lomtfesi unb babtmb bie ^fitigleit ber in ibnen ^idenben
(Ahmten. SMttooUt Ctnfacb^eit imb 3eitfnill^

faäon für bie 6pt$en ber Q3eitoaliiiii9 Mr, tokffit Ut
übrigen SRinifiterien, fo auc^ für bie Sttk§9iotti»aÜm^

tM Siel ber ^leform. ®ie (Snfe^und eine< 5tned^'

mtnifter^ M 6trf$e aller mtttlftnfcben Q3enoo(iun9^«

beerben tvnrbe )ti>ar ie|t nixb ni(^t erreicf^t, ~ Qd^miß
borft tourbe nur M oQgemeinen jfeieglbe^Hirtementt
nnb tm bem C^ef be^ g)ttilitgrbtbnpmiebeportemenl<

foocbiniert—ober er ^attt bod^ ben loi^tt^ften $eK ber

®ef(b^ unier ftcb, unb feine neuen SOtUaiMfer be*

ftanben mtf SDlännem in ben beften Sagten, ^reunben

unb 6((iUem 6c^am^orft^, bie ficb bur4» ^genfc^aftenM ®eifie< unb (S^ürafter^ <nt«)eicbne(en; unter biefen

befimb ft(^ oucb ^opet^ ber in ber 2. Sttbiettund be^

allgemeinen Strieg^beiHnrfemeni^ bie infanteriftifc^en 9bi-

gefegcn^dten ju bearbeiten ^otle.

Sluib auf bem ®ebiele ber unteten ^tltHk«^
t»eru>a(tttn9 tmtrbe burtb bie 93efettigund ber S^mpagnie*

Urfrtfc^aft, toeI(^e mancherlei jlbelftdnbe geaeitigt \)atu,

mit neue, beffere ^hmbtage defc^affen, bie e^ ermdglic^te

ben €^olba(en inbejud auf ^3el(eibund unb OSerpfledung

gegen früher Mfer au fteOen. (Sine ^olge btefer ^a|-
regel loar bie SStiberung be< ^Ser^^iffe^ ber ®enera(e

al< 9legimen(«'(I^ef^ $u einer bloßen (f(»renfteQung, fo

ba| fte i^r gan^e^ ®e^alt (ünftig nac^ feftem Slat au^

ber ®eneralXrieg^(a{fe unb nicbt me^r au< ben für bie

$rtt|>)»e befitimmien Sinlünffen belogen.

^te ®ut(bfü^ntng biefer ®runbfä$e im einzelnen

unb bie ^Bearbeitung M neuen ^tot^ für bie gan^e
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^rmee uh» 9o)iKti^ Aatt)»torlM iPä^cenb bet 3a^
1808/09.

Weitere 9Reformcn betrafen bie QScrringcrung t>ti

Offi^iergcpärf^, bie ^bfc^opng ber 9Rcitpferbc bcr

0iibattemofftdiere be( 9u|t(it))pen^ beren ^ntbc^rlic^feit

— tt)te tt)ir fa()en — 93o^en burc^ einen 93erfitc(» per»

f5nltc^ feffgefteHt ^atte; ben ^annfc^aften imtrbeti bie

bi^ bo^^in im ©cbrauc|) gelpefcncn Seite genommen unb
i^nen bafür ber S0lante( gegeben. 0utc^ biefe imb
di^nlic^e ^agregeUi iPoQte bie 9^eordaittfott^i^mmiffum

ben überreic^ticf^ ongetoac^fenen ^rmeetro^ t>erminbenir

bie 93eii>edli^teit unb bomtt bie i(iederif4^ QSettoetibmid

ber Gruppen fteigem.

^ber nic^t oMn bie ^Sertoaltung unb innere

Ordonifattim M &tmi ^attt <di reformbebürftig

ertotefen, mt(( auf taltifc^em Gebiete ^atte ftc^ be«

fonber^ gegenüber ber ^ec^ttoetfe ber ^lan^m bie

9totlDeiiblg^ onberer Oefei^t^grunbfS^ mtabivei^iilft

^erou^eftettt. 9B3ir fo^ berettf^ ba| dgene perfdntt^e

Srfa^nmden im ^Inif^en Stlbauge ber ^^anMwnff
^ 90i9ita ^ertfc^aiimd be< ^iraiaeurgefei^t« tourben.

^Xkm er otsc^ ostjFong^ iio(^ fe^r ODritc^fig bicfcr neuen

^ei^doelfe ba^ QBort rebefe, fo ging er bo«^ oOm^Ki^
auf btefem QBege inun«; todler, befouber^, mürbem er

bie 9Km)ofen bei ^Ztuerft^ ftifitm fe^en* SS^U^
ergli^ e^ feinen SRitorbettem. ^)urc^ bie SnfMttlonen

cna beul Sa^re 1809 unb bur<( bo^ Qser^ier^

9leg(eniettt bon 1812 tourbe bo« )erftreu(e (Sefec^t, ba<

bi^ baiin bie 6)^iafKSi eine^ geringen 9rttc^^ ber

Snfonferie getoefen toar, fo ou^ebel^ baß tM gonae

britfe ®Keb, unb u>enn nbttg, fogor bie ganae Snfimterle

tiroiniemi fonnte; jugleic^ gelangfe — oucb na<b fnm-
abftfc^em 9ofbltb(> bo^ Stmdat }um 6(^ü|engefec^^

bie tiefe QUigripfoIonne, jur SinfO^rung.

9lo<^ toeiterge^enbe Serfcbl^ge in felbftanbtger

^ortbObung blefer Orunbfä^e ^afte ^o^en in einem
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Keinen ^uffa^c: „ähtt bic ^ormafion ciue^

93ataiUond i^inientnfanterie" mpfo^UnJ*) Q3ier

^orbcrungcn, meinte er, ftellt bie neue ©trafegie an bie

$aitt{ ber Snfoiifene; 1. Q^cnne^tte ®cfd|)n>inbtg!eit bei

ben ^etpegungen; 2. 9iixd^\d)t auf baß Terrain bei

GteUung ber fleinften ^ruppcnabteilung; 3. 93e^craigung

be^ Derme^rfcn unb oerftärften <^rauc^^ be^ ©efc^ü^e^;

4. mdglicl^fte QSerftärlung ber auni Angriff beftimmten

^tuppm, um ben ^ngrippunft burcb äbcr^a^t $u über--

toWgcn. ^o^en ^telt fcbon bamaU haß 93ataiUon fü(

einen ju fc^toerfäfligen Körper unb woUtc tß in feine

oier Kompagnien gliebem, n>obei aber haß 93ataiÜon M
tottifi^er K5rper tpeiter gelten foQte. 6o beutete et

9ora^nenb fcbon ben (Gebauten ber Komf^adnie»
^olonnen-^afti! an, n>enn beren ^ttfü^tund auc^

ttoc^ t>erfrübt erfc^ien, ba bie 9^^it^d jener 3eit

nocb nicbt gro§ genug ttxir, um eine 5tom))adnie feibft«

ftÄnbig fechten ju (äffen,

iätt4^ bie ©lieberung htß S^tcvtß im @ro§en
tPttube »on ber Q'^eform berührt, ^aß Äeer mürbe in

6 gemifcbte Angaben ^iMt, jebe in ber Flegel 7 93a--

taiUone^ 12 <5#ttHibronen unb 2 Batterien umfdffenb.

^iefe crbiclfen aucb in öfonomifcbcr 93eÄicbung ooKe

6elbftänbig!eit unb i^re Mobilmachung tourbe baburc(^

beffer toie bi^^ i>otbereitet/ ba^ bie territoriale Angabe»
einteilung {tc^ tnmme^ mit berjenigen ber ^tornnften

bedte. Uberbaupt n)urbe bie liberfübrung ber ^rmee
auf ben Krieg^fug burcb Aufarbeitung unb ^>ttr(bführung

eine^ SWobilmacbungfplan^ je^t bejfer getoäbrlciftet.

^)iefe iDifl^tige Arbeit Ulhttt ^open^ ioaupttätigfeit in

ber erften Hälfte M Sa^ref 1809, bie i^m feine

^(f^lpietigteiten mebr bereiten fonnte, nacf^bem er t>orher

fc^on haß Qi^egulatio über bie <?elbetatf enttoorfen (^atte.

(Se^ettOber bem bi^t^nden Mobi(mac^uiid#me4Nmitatt<

") SR. I, 187.
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iüucöc em öiüfjci' 'Süitfdjtiit ^a^llu6 ficfcbaffcn, baf3 für

bie Cicfcrungcn bcr ^fcrbc tuapp bcmcffcnc tJriffcn feff-

gefegt 3 tpiirbcn. ^cr 9l!!e^f>nirf> be^ ^ricgc^ 5tt?ifci)cn

*5ran!rcid) unD Öftcrrcid) tneb ;iur ^^cfdilcunigung bicfcr

9(rBcitcn, luoburdS^ manche Wlön^ü betrfelben i^^re ^r«

Uärung finbcn.

(Der '2)iobi(mad>miq^).>kt^ fiaU nur fi'ir bie aftit>cn

Gruppen unb cntbicü nod) md)t-5 über bic TKcferüc^

fonnationen, weil bcnfclbcn i)ievfür bic nötige Örunblacjc,

eine neue il'antonücrfajTuitc^, nod) fcj)ltc. 0amtf f ommen
Umv ber tüic^tigftcn ^yiage ber gefamtcn
.sb ccrc?!rcf orm nnb ,^119 leid) tem i5aupt|]un!t

t>cr ^oncnf6cn ^ätigtcit.

93oi)cn i^üttc oor 1806 ganj ailmäblid) unb nod)

md)t bi^ ,^iir äufun'ftcn 5l'onfcqucn,St bcn Ci)c bauten ber

aUgcmeincn 79cbrpflid)t in fid) aufgenommen, beffcn

nnmittelbai- ticibenbc M!raft in erftcr lünie ba^ ^ebürfni^

mar, bie Joeerc^!raft be^ 6faarce; ju fteigcrn ,^nr ^3e--

ma^nmg ferner curopäi[d)en ctellnng; mid) in ben be-

rühmten ^ntlDÜrfenöd^arn^orft^ unb ber9\corcianifation?

tommiffion nac^ bem '5'ilfitcr vVricben \v\xh fciucöUKciei

btc Doffrm bcr allgemeinen "lOcbrpflid)! üorangcftellt,

fonbeni bcr öc^mcrpuntt liegt auf ber ^rage: TÖie tonn

[xd) ^rcu^cn jur 93cu>al)iung feiner ilnab^ängigteit

fd)ncU, ol;nc grogc 5^oftcn unb tpirffam micbcr in QRüffnng

fc^en? 3u bicfcni Stotd woUtc 6c^arnborft urfprüng-

Uc(> bic 6tretffräffc glicbcrn in ein ftej^enbee^ Äeer, ge*

bilbct aui bcn nic^t begüterten, unb in eine ^W^, gc-

bilbct axii bcncn, bic fid> felbft untcct^alten unb ou-srüften

fonntcn. Äicrau^ cntmicfcltc fic^ allma()nc^ immer reiner

unb tiefer bic 3bcc bcr Q^erfc^meljung uon Äccr unb

Q3o(^ bie [\^ bann 5U bcr äber^eugung burc^arbeitete,

ba| auc^ ba^ ftc^cnbc Äccr auf bcr ©runblagc ber aU-

gemcincn ^c^rpf[i(bf organificrt tpcrbcn muffe, ^er

@efet?cnttt>urf, bcn bic 9'lcor9anifotionfftommifrion am
20. ^eaembe«: 1808 bem S^nm »ocUgte, entj^ieU ben
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^ aur Srgänsung be^ fte^enixti aQe SMenft-

tttugltc^en ^o^ne trgenb eine OiemäQn" ^miß^i^Ht macm
imb ba| nur M £od über ^re 9bx9i»^ entfi^dben

60 entflanben, Dorlditfid tntr im ^Um, Me ®iiimt>«

2fbm gefa^rt ^at; omb <m Mcfen ^otorbetoi loor er

fc^oit ^moctodetib töttg. Slber betontltc^ ttmrben bie

bomafigeit %aM%t 6ibatnborft^ unb feiner ^0>{itarbeiler

.ftOttide tiicf^t 0ene()mi9t tmb oitc^ biejenigen ou^

bell 3a^ren 1809 titib 1810 ^en Idneit i^olg; bo«

loerattete 5tatit9ii«9tedleiiieiit blieb bi^ 9111» Srü()ia^r 1813

in ^cttfl.

ben tiefen €inbrfid^ ber Steinfcben itnb

Gcbatnborftfcben 9^eformen jener 3eit Dereinigte |tc( eine

0o0ftftnbtge 6e()nfudi)t nac^ ftttUcber ^euentng. tiefem

®efii^( entf)>ran9 bie im ^ril 1808 burc^ OfPaiere,

^Btamtt unb ®e(e(^rte in 5^nig^berg erfolgte ®rünbungM „fiftli(^'tt)iffenfc^aftlicben Q3crein«/ be«
fogenannten ^ugenbbunbe^, ber ftcb aur Ölufgabe

fteOte, bie großen 9Reformer ju untcrftü^en, ij^rc Sbecn

im QJoRe verbreiten unb ba^fclbe für ben bevor»

fte^enbcn 'Öefrciung^fampf crjie^en. ^uc^ 93oi)cn

trat biefem Q3erein bei, gehörte fogar 3eittt)eife ber 0irettion

be^fclben an unb mar Mitarbeitet: bc^ „Q3ol!^freunb^/'

ber vom ^ugenbbunb herausgegeben tt)urbe.

^ie ^äfigfcit ber 9Refonn|>ortci fanb felbftoerftänb*

lid) nic^t überall Suftiwmunoi unb befonber^ im Offizier»

^orp^ tnad)ten ©egcnftrismungen bemcrfbar, bie ben

9leformem il)i:e ^Irbcit et[ci>n>erten. 6olc^c Joemntunc^en

entftonben auc^ in ben Arbeiten ber ^onffriptions-

i^ommifpon, ber ^oi)en ancjcbi'^rte, unb bie x\^n ber-

artig entmutigten, bo§ er fcbon 1809 augi ber 3entral=

^ertoaltung au^fc^eiben iPoUte, ©cbomborft lie§ i{)n

aber nic^t fort mib fe|te bur^, ba§ er am 3. Februar
3»
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1810 bic 'T^trcftion bcr crftcn ^Ibtcilung bc^ ^Udemeinen
Äricg^beparfcmcnf^ erhielt, ffür 6c^ani^>orft tt)ar bie«

ein tt^thlxäftv (^cmnn, ha er bomit einen feiner treue^
^n^änger in biefe« toic^tige^mt brocf)fc. S^Zebcn 6ct)arn=

f^ox^tf bem ^^ef be^ Allgemeinen ^rieg^bepartement^,

toar e^ bie einflu§reid)ffc 6teKe in bcr ^ilifärocrtpaltung.

nWit^, toai auf bie perfbnlic^en QJeriKiltnijTc bcr 3nbi-

•oihnm ^c^ttd i)at/' gehörte 3U i^rcm @efct>äp«freife:

"^cfdrberungen, (fntlaffmuicn, Q3cr^afimtgetl, ®ej)aU«',

Orben^ itsib (Bnabetifac^en, ^e(o()nungen unb ^e-
ftrafungen. 6ie tt>ar bie Sortfe^ung ber c^^emaligen

®tmxalcit>\utmtux, aber titit^t tt>ie biefe in fo f^db*

Ui^t QBeife neben fonbem untcrgeorbnet bem
ber ^eg^oerkpoltung unb auf fletige ^ü^lung unb 3u«
fammenarbeiten mit biefem angetDiefen^ beim 04»arn^orft

^atte f\(S^ ba^ tt>ic()dge 9^ec^t au^bebttsigesi/ iebecjeit beim

SD^ilitäroortrage be^ ^obinett^ zugegen fein )U !'6nnen;

auc^ behielt 6c^am^orft ben Vortrag über bie

fbrberung t>om Qtahßoffi^kt auftoärtö wx, bie reget*

mäßige i6att))tarbeit 93i>9eti^ bUbelen bie finden
^etfonalicn.

3n biefer Stellung trat ^opcn in ein unmittelbare*

g5cil)ä(fni^ aum i^bnig ^riebrict) QBU^elm UI., ber

du ft(^ fetbft fo toetiig Q^ertraueti ^atte^ unb bol^ msr

fetten 5u einem fetner 9\at9eber t>oUe* mibebingte^ Q^er-

trauen faffcn fonnte. ^opcn Joermifitc t?or allem bei i^
bie „innere 93eU)e0mid be* @eifte^/' feine ^orfteOungen

belegten [\d), \ät er in einer f^äter niebergef4)riebenen

C[^ara!terifttt fagte, „bp^ immer nur ^auptfac^li^ in bem
Greife einer gul eferjierten unb nac^ feinem <Siefc^mac!

loo^l gefCeibeten ^inienormee.'' bem Sn^att

biefer ^t)arafteriftif fodte man glauben/ baß ba« ^er*

^düni* be* S^ämgfi an ^0)^ in jenen Sohren fft^l mib

^) S. II, 15.

e I, 294.
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in emem taibtxm ^otcn, ol^ bte^ liai Stttgliebem

be« pmd^i^ta 3tbel^ iener 3ei( ber 9al( tiKir. 52U«

®Ueb iticbt eine« b«»9t$itd^ 6tanbe«, fonbem be«

donaen Soße«, fü^Ue er mtanflMi«^ mit bem Aaufe
^olien^Seni i»erbimben. i5ittlec bet itiDeiltgen ^erfbn«
lid^leit M XMt^i ftonb f&x 93o9en ber ®ebas^ he»

mä)t abftMK imb boMn^it, fmibem eidenac%

unb ittbi^ibueU. ^BBtt loerben balb fe^en, tote btefer

®ebanle noc^ beulßcb^ M ^open in bie (frfd^eimmd

3ltit bem 64Iug be« So^ie« 1810 begann fic^ jene

droge tioltttfct^e 5^ft« in Snro^a enüokEeln, bie in

t^rem tpeitecen QSetUutf bie Sbfun^ ber unnoffirltc^ ge*

ftttttefen®eßlade bringen foltte. ®a« bttrcb ben $il{äer

^rieben g^cbaffene rnffifcb'franadfifcf^e 9ünbnt«
(otofe {14) je^t f0 offenbar, hc$ ein 3ttfammenfto^ früher

aber fiiäter nm>emteiblt(|» toor. ?fta4 Sage ber 9^er«

bjiftoiffe tonnte <)>reit$en hierbei tnc^t neutral bleiben,

fonbem mngte ftc() fSr ben einen ber betben Gegner ent«

fcbeiben. ®a biefe 5trifl« oon toefentltc^em Hinflug auf

Qopen« toeäeren ftben^gang tmnbe, fo mu$ fte ^ter

toa berührt loerben.

9rei ^ZtuffafTungen rangen in Greußen miteinanber:

bie M Sfönid^, bie feinei 6taat^!«maler< unb bie

6^ftam^orft^, bem Oneifenan unb So^en aur Seite

ftonben. S)ie Q3erf(bieben()ett in ber ^Seurteitog

9^a|>o(eon0 toar ber ci^tnüi^ fpnngenbe ^Dutdt M
Gegenfa^e^, ber ben j^tg unb feinen 6toat«ianaler

oon ber Partei 6(i^am^orftö trennte. 93open, ber H
IkbU, jebe an i^n t^erontretenbe ptM\d)c ^tage in t^rer

SerinÜpfung mit ber 93ergangen^eit unb mit anberen

e^ben^gebieten 5u crgrünben unb barau« ftnnreiibe 9tati

fcbläge abauleiten, ^atte oon oomberetn über ben beoor«

fte^enben 5Mg ber beiben Oro^mäcbte^ 9ttt|(anb unb

9imiMcb " feine befonbert SReinund ge^aM unb btefer
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in csnct ^entfc^tift t>otn Sanuar ISiV^ ^u^bruc! ge-

geBen. toav in Übereinftimmuttd mit <54Kmi(^ocfit

unb ^ncifenatt für ^nfc^lu^ an 9luglanb unb mutige

(fir^ebung ffvotifceict^, toa^vm\> ber ^5nig unb
^arbenberg ein 93ünbni^ mit <?ran!rei(t» planten.

9Bet ben jtc^ au^ biefen ©egenfä^en enttoicfelnben unb
immer me^r ^ufpi^enben ^^onflilten trat ja 93opesi^

^äfigfcif in bicfem Scitobfc^nitt gegen biejenige 6ct)am>

(lorft^ unb (^neifenau^ ^udtd, aber 91nn?alt ber Sbeen

feiner gemalen <^i^eunbe Mr et beim Könige unb i5arbett«

berg unou^gefe^t tätig, tt>03u er burc^ feine unmittelbare

6tellun9 )um ^dnige ja reic^lic^ ®elegen^ ^otte.

^neifenau fagtc in biefer Seit einmal t)on ^o^en:
i,6eine (Srunbfö^e ftnb bte ebelften, unb belegen be[te()t

er einen etoigen .^ampf ... ®r ^anbelt o^^ne 9lü(f[t«^t

auf ftc^ unb nur für bie gute 6ac|c unb ift bereit, jcbcn

^ugenblidt baffit aQe# aufaugeben.'' ^ie jutreffenb btefe

93eurteilttn9 mt, fottte fi(^ Mb a^en.

9bn 3. 9lo9eniBer 1811 fiel bte SntfcM^ung M
Adntg^ für tM ftonaditfcl^e ^finbnt«; am 8. 9lotpianto

bat ^i^en um feine Sntlaffung^ meti hai Sufeceffe M
jttttig^ felbft biefe forbece, ba er ben ^iran^fen, aSer

9)9r|tc^t ungeachtet, i^ entft^iebener Gegner gelle.

C^ovoteiftifch füx Q3o^^ 4)enlbeife unb eble (Befmnung

i^ ber @(^luf biefe« (Esdaffung^gefucM:

^enn bie 9Qotn?cnbig!cit, bcren cifcme^ 3o<b inunferer

[tücmifc^en 3eit ber gi:o§e unb fleine fü^U, mic^ auc^ je^t

bmr^ eine 9Mtettung unt>or^ergefe^enet ^3ei|fittnf|fe oni
einer Saufba^n bcängt^ bie ber ^ttttfdt meiner Sugenb VMt,

ber QtcS^ meine« ^er« fein follte, fo ft^eibe ii^ boc^, ba
H M C^rer j^dnigti^en ^SOUMOt gU^ o^nc Kurten
Ott« i^r, immer bereit, ba, tt>o e« bie »onbelbarcn 93er^>ält-

• niffc gebieten foHtcn, mich j^u ben Q?ertcibigcrn ^urer

5lömgUc^en SO^ajeftät aelbftönbigteit gefeOen.''

e II, 363, <3ML 5.
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®ef 5$5ni9 lehnte jeboc^ bo^ ®t\u6^ unter anet«

leimenben ^Sßottai a(« unaettig unb oerfra^t t>otIditftd o^.

3n biefe 3ett fällt au^i bie Aufarbeitung einer

dtd^ccen S)enff(trift 93o^en« Joom 31. 0cjcmber 181 P«),

In ber er bie ^u^fid^ten für ben ^rteg 9Rug(atib«

mit ?ranfrei<^ miterfitc^, tDobet bie ^ta)>ftmd
d^opoleoii^ bitr^ ben 9^aum in llmrifTen bereite Dor

f^en iSugen ouftoud^t. 99}te bte 6(((it^ebaiifeii blefe«

Sifla|e< bezeugen, toar 93o9eii fc^on t»on einer ^eim*

S<(en 6iej|c#)i»erft<^t erfßHt^ ober fte mtfd^te ftc^ mit

bei $ro»er barftber, bog ^tenlen o^ne Anteil unb

9^itl^ boron bleiben, frfl^ bte snte ^(^e loertaffen,

au fpfit ft(^ an bie tmderei^ onfc^Iie^ unb bei biefem

^cd^fct nnterge^ Gj^ttnte".

9^ai(beni bie 6enbund @(^arn^orft^ nac^

^ien, nm dfterveii^ ^tnflc^ic^ eine« 9unbe< ^egen

9tttnfieiil^ m fonbiemi/ defi^eitert tPoi> fc^toanb au4 bie

Ulfe £ö|fntnid ber btei 9i^ambe anf einen frie9ertf(^en

Sntf#fttf be< Mnig«. Hm biefen bitrc^ i^ve (degetNiKirt

ni^t m^r au fom|>n>mittieien nnb ben ^onaofen einen

bequemen Sln(a| a« OeMifftfeicHti ft» ne^mei^ reichten

fle gemeinfam am 29. 9«bfttar 1812 i^ie <SnfIaffttnd ein.

Oneifenmt erlieft feinen Sbft^ieb am 9. 9Rdta;

6c^am(9fft büeb atvar im ^Nenfit, behielt aber mir einen

Seinen, me^r te(^ifc^en fetner ®efc^afi(e.

93o)^en« Cntlaffung batiert t>om 11. 9Rara 1812.

3ttf 3^r Slnfttc^en", ^ie^ H in ber ftabinettiorber,

«beti^Ulide ic^ 3^nm megen S^rer gefc^toftf^ten Sefunb^eit

^ierbnn^ ben SSbfc^b cH dberft, mit ber Srlanbni«,

bie Uniform M jtrieglbeiKirtement«, jebo<t o^ne flc^feC-

i(a)>|mi beianbe^iten." — 9ot^en mUtt jti^ mtf« £anb

auriUtaie^ mtb erf^iett an biefem Stoed an 6telle ber

^pttf^en eine ^noeifung auf 20000 $a(er; er (omtte e€
' aber nic^t ilber ftc^ geuHnncn, je|t in bie Sinfamfeit an

. ll,484f 9M.34.
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flüchten, folgte baruni feinen ^vtmt>m nac^ '^re^Iau,

too et am 9. ^2lpii( 1812 eintraf.

^a^ 5tt>ar innerlicf) reicfe bctocgte, aber boc^ taten»

aiinc ^ebcn in ^re^Iau, tt>ä^tenb bie ioeere^maffen

9Zapoleon^ fic^ uad) 9?u§lanb ^tnemtpätjfen, tonnte

^ü^en auf bie 'Dauer nic^t genügen. 6ein ^Pfix6^U

9efü^( unb fein '^'atcntirang trieben i^^n, nic^t ftm
bleiben »on bem großen i^ampfe, bet aucb über Törcu^en

entfcl^eiben mu^te. entfd^loji t>ai)tx, in ruffifc^c

0tenfte m treten, inbem er in feiner geiftig freien ^n-
fc^auungj^tucife meinte, in ^5^erem 6inne für 55ömg unb

93atertanb fcd^tcn, tuenn er bem "^lu^ftaben nact^ je^t

gegen fte bie Waffen lehrte.

93o^en unb ©raf ^ricbrtcb ^o^na, ber öcbtoieger»

fo^^n 6(^am^orft0, toctcbc bie 9Reife nac^ ^eter^burg auf

großen Ümttjcgen gcmeinfain machten, übernahmen münb*

li<be Aufträge an6tetn, bei bcfanutlidj in^lpif^cn aucb

in rufpfcf^e ©ienfte getreten tpar; (Gruner fc^ricb an

biefen: „'^errn o. 93ot)cn fenncn iS. (S. boc^? ffaft

ber erfte an ^raft unb i^eift in bet )>tett|if(^en

2ltmeel"
^m 25. Oftober IÖ12, nac^ beinabc ^^iertcljä^rUd^cr

9\c!fc, eneic^ten bie bctbcn 9^eifenben i^r Siel: ^eter^--

hm\}, Wo ftc aitficr (Stein u. a. nocb (JlanfcttJttj,

(^rnft ^3)^ ü c
i

'2lvubt unb mct)rerc anbete c{)emali9c

prcuf?{fd)e Offi^^cfe trafen, melcbe bcr in bet ^ilbttng

begriffenen ru[fi[d)--prenfnfct)cn ^'cgion iicblH'ten.

19. Oft ober batteu bie ^ran,^ofcn 9!)ioötau oer--

laffen, imb täglid) taincn jet^t ?4ac^?ricbten, toelc^e bie Äoff--

nung auf einen mäct)ti9cn Uinfd>tpung bcr0ingeoerftär!fcn.

2luf *53open tnacbten biefe S^acJ^ric^ten tiefen ©nbrucf;

er l^atte biefen Moment feit langem (>eij erfe^nt, unb nun

tonnte er au^ nöcbfter ifläl^t bie ^eiboOe QBenbung ber

^inge beobact^ten, aber au6) bie (^efo^ren fe(^en, tt>el(|^e

biefe für fein ^aterlanb in fic^ fc^lo|. ^r i^^n gab e^

ie|t teinen anbeten ü^ebanün me^i; ol^ ^teitgNm fo
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fÄneU tt)ic möQlict) öon bei* fran,^i^ftf<^eu 2IUiaii5 lo^=

^urei^en; hierbei tätig, \a faft cntfdicibenb mtt$utpi]:!ert,

tDOX t^m burc^ ein gütigeei @efc^tcf t)erd5nnt.

%n 28. Oftober f^atte 93o^ett eine *i^ubienÄ beim
3accn, ber ibn nad) einer einc;eJ)cnben llnter^aUung

über bie politifcj^en Q3crJ)äItniffe fragte, ob er bereif fei,

mit Aufträgen, bie cv i^m geben ti>ottte, jum ^5ntcie

jurüc^ueika. 93ot)en ern>ibcrfe: loürbe ber gtüct-

(tcbffe ^ög meines Jüebcn« fein, loenn ct\t>ai

ba^it bettragen fbnnte, jipei 6out)erane, bie ict>

innigft ücrebrc, jittt) ci 9^ofionen, bic bern>cc^fet»

fcitic^cn ''2Ict)tung toert finb, lüicbcr in freunb-

(cS^af tlici)cn Q3cr^äUniffen feigen."*»)

Q3oi)en mar naci) biefer £(nfcrrcbitng über^eitgf, bafi

es bcm 3ören tiefer (^n\\t bamit fei, cincit curopätfcbcn

mxh nid)t ttwa einen cinfeitig nifftfcben ^rieben berbci--

5ufül)rciv unb bnf? T>rcn|lcnö (fnfteii,5) anf bem 6picle

ffeBe, mcnn es md)t bic bargeboteiic y^anb crcjrcifc. (fr

trat al^balb bie 0\üctrei[e an unb erreicbtc auf großen

Ximtpcgen unb nac^ einem febv uncLH)ünfc()tcn längeren

Aufenthalte an ber 5ffcrreid)ifc{)cn @rcn,^c 9Ratibor am
6. 3anuar 1813, ^ovt traf er mit 6cbam^orft ju»

fammen unb gab bicfem feine ^eri(^te an ben 5^i^mg

über bie Petersburger '^Soffchaft nebft anberen n)ic(^tigen

papieren mit. — ^a ^oi)en^ ^c^einen om i5ofe in

biefem Augenblicf ^reufen noö) lei^t ^ätte {ompro*

mittleren fdnnen, fo begab er fic^ toorftd^tig in bie ^flSäft

6taatS!ana(erS na^ ^5|)enicf. ioier etfit^t er am
21. Sanuar 1813, ba^ ber ^5nig enblic^ ben t>on i^m

fc^on lange ^^erbetgcfe^nfen Qd)x\n tt)agcn, ftc^ ber Um*
gÄimg ber franjbfifc^en ^tuppm ent^ie^en unb nac^

93reS(au ge^en toolle. Stifolgebeffen fe^rte auc^ ^o^en
Uncber nacb 6c^lefien ptOdf unb traf am 27. Sontiav in

bem tia^ Breslau geCedeitett ^otf (Sc^eibnig ein.

»•) <3SL l, 250.
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93ei bcr immer noc^ fc^tpan!enben Haltung bes^

Ä5nig^ n)ar ^^opcn noc^ nid)t bcr OTann, beffen fic^ bcr

5^önig für feine £(nterJ)anb(ung mit bem Sörcn bebienen

n?ollte. lictl ibti nic^t einmal t)or fid), um ftcf> münblicb

93crid)t erftattcn laffcn. 93ot)en war barüber tief ocr--

Icl^t iinb badjtc allen (tmftc« baran, ^Örcelau öerlaffcn

unb nad) Oftpfeullcn 511 feiner 'i^anülic ,S)U ge^en, ipurbc

aber Don ßcbarnborft baiu^n ^j)iiritdgiebrad)t. „"^tr bürfcn",

fc^rieb btcfcr an ^arb c nberoi, „nnter bcii Qt^ttVßäcti^m

ilmftönben folc^e i^cute nidit oerlicren."

3n bicfen ^ogen, lüclc^c für ^opcn »on tiefer, auf

feine ganje fpäterc 9cbcn«tätig!cit cinloirfcnber ^ebcutung

marcn, legte er feine Beurteilung bcr politifc^cn Cage in

einem Memoire nieber, in bem er na^mt^, ba^ ^reu^cn

auf jeben ^all unb mbglicl^ft fc^nett feine ^^ffen mit

bcncn 9lu^lanb^ t>eteini9en müffe.

0en 9Jionat <5«bruar 1813 »erlebte *33oi)en in regem

^erle^r mit 6(^am^orft, beffen (finflu§ ebenfo u>ie ber

fctntr <9reunbe beim ^nige ^ufe^enb^ t>erftärtte.

Slm 21.*?ebruar 1813 U)urbe ^o^en m ben preu^ifcben

SbatiSiMft Ol« „Oberft im ^enetalftabe'' )»tcl)ev

<iiifgtii0niiiicii»

2. 3m SefMung^tritde.

^in gütige^ ©efd^ict f)attt ^Bopen ha^ot h0»0llfKt,

hm ffeibdug t>on 1812 in rufftfc^en ^ienfien gegen

^reu^en mitkämpfen )u müffen; ie^t u>ar er nocb re^t«

zeitig in *Bre^lau eingctroffm, um bie gro§e Sr^ebund
feinet ^aterlanbc^ mit eigenen ^ugen fe^n 5u fönnen.

Bo^en twit teilt geborener Äecrfü^rcr, mie ^lücbcr,

®neifenau unb (^rolmon, er foUte feine ei9cntlic|)e 6ldrle

etft fpSter entfalten, al^ e^ galt, ben ®eift ber 93efreiungd«

friege feft^ubalten in bauerben formen. %Ux ali 6olbat

^ boc^ ben bringenben ^unfc^, oom grünen $if(b
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tocgäulommen unb lehnte be^balb bcn ^nftog 6c^am--

^orfW, bte l?cifiin(5 bc^ 9IIIöiemeinen itricg^beportcmentjj

3U üBcmef)mcn, ab, inclincbr l)tclt er fic^ tintx

bcr btffijcrigen Q3orfämpfer bcr .^'rieg^partci ba^u »cr-

pflicb tet, jef^t ^ittömi^fec an bem doofen ^fceiuitd^«
tocrfc ju fein.

6^ ftanbcn anfangt ^pni 1813 bic im freien ^Jelbe

t>erfÜ9baren (5trcitiräffc ber Q3erbünbctcn in brci ^orp^,

beren miffelffc«, bic fogenanntc ruffifcj^c Äauptannce

iitrter^utufcyff,cftt>a 17— 18000 9n^ann, am Vt>ei(cffen ju»

rütf noc^ bei Ä'alifcb toav, \ml)xtnb bie ^Iüc;cIforp^, caxi

9^uffen unb T^rcu^en gemifc^t f^cbt^ ^ittgcnftcin mit

38000 ^anii um ^elaig. ImU ^Mücbcr mif etwa 41000

*3Konn bei 0re«^ben, bie ^Ibc emicbt i)atkn unb bie

Q3ortnippen ^ittgenftctn^ auf bem (in!en£lfer biefee^ ^Vüiffe^

ftc^ üu^bretfefen. Sbnen gegenüber bei ^HRagbeburg ber

Q[^i,^c!önig »on 3talien mit ettoa 50-^60 000 "^O^onn,

Ipd^rcnb au^ 0übbeittfcblanb unb t)om 0\t)cin |)er ein

ftcf) eben \c^t n?ieber fammclnbc^? nciie^ Acer 9'JapoIconei

3U eriP arten tt?ar. ^en künftigen ^O^oment, bcn Q^i^e--

fbnig nocb oor^er mit überlegenen i^rSffcn anjugreifen,

lonnfc man, ba ja aucb bic Cr Ibfcftungen Morgan, QBitfen=

ber^i unb 9}^igbeburci nocb in ben Äänben be^ ©egner^

tt>arcn, n\d}t tpal^rnebnien, fo lange .^utufoff nicbt näl)er

gerücft tuar. 0ic[cr aber ,S|5gcrtc abficbtlid) auö über-

gcof^r Q3orric{)t. 'Bönen, bei* al« Ökneralftab^of^^icr

5unäd)ft bem groflcn Äaupfquarticr ,j,uc\eteilt mar, tt)urbe

bcc^balb in ba^ Ä au pt q n a r t ie r 5tutuf off ^ enf-

f atibt, um biefcn ,^u größerer (5Ue ,^u oeranlaffen. QjGenige

^age nad) feinem (Eintreffen in i^alifd), am 7. *2IpriI,

begann bann aucb ber 95ormai:f(j> biefcr ^2Irmee nad)

0re^ben. 9Iitf bem 93carfd) — in 93un5lau er^

franffe it'utufoft unb ftarb an\ 28. 9ipril. ^nxd) biefen

plii^nltd^cn ^obesfaU anfangt^ ^^urüdgel) alten, folgte ^^ot)en

balb bem Hauptquartier unb ^og am 24. 9(pril im ©e-

folge ber beiben vecbünbeten 'SP^ionarct^ in Qix^bcn ein.



44 <Sv0|p<9d«ffl^eti. 6eiitai9 tia<t 93ttfin.

btc ^jreu^ifct^cn ^ataiüone in^ ^elb diesen, tparen eei boc^

bic Gruppen, bic er SOflitglieb ber 9lefotmpörfci felbp

mit ^attc ocganifieren Reifen, jung «nb fcifc^^, bie Glitte

aüec 6tättbe be^ 93olfc^, fampfluftig unb babei öon

eblem, ftttlic^em ©eiftc bcfeelt. tiefer mocalifc^c ^crf
bec ^nippen, auf bcn Q^ami^ot^t in crftcc Cinie feine

öiege^^offhung gnlnb€(e, war benn auc^, toelc^ec bei

®i;o&--@5rf^cn am 2. ^ai 1813 ba« <33efte tat,

Sur größten ^cube 93ot)cn^ fcturanb jc^t aucb bc«

Äbnig^ QJerjagt^cit, bcr aufrief: „9^un mag in (i^ottesi

9'lomen n?erben tt>ic toiß, ein ^ucrffäbt lüirb cö nic^tl"

(i'i ,^eigfe au^ *53o9en an biefem ^^agc burc^ einen ^uf»
trag, ben er i^m gab, bag er feiner lieber freunblic^er

gebac^te.

0ic 9^acj>ncbtcn, bic man im Äoupfauartier ber

Q3crbünbcfcn nad) bcr 6cf)(a(i)t oon ®ro^--@drfd)en er«

\)klt, ectoedtcn bic ^efocgni^, ba^ ber <5^inb ein cmft=

Uc^e^ Hn(emct)mcn auf Berlin plane. 3um 6(f)ut^ ber

Äauptftabt foUte ba^ junäc^ff hierfür beftimmte 5^orp^

93ü(otD burc^ Canbtoe^t unb iJanbftunn bcr ^roöinj

crbeblic^) ocrftärff tt>crben, jte foHfc felbft t>on bcn (fin=

toobnem ^^w^f S^f^tttÖ umgcfcbaffen unb '2lbf^nitt

für *2lbfcbnitt t)crfcibigf \i?erbcn. ®c^)ilfc bc^ 9DWItfSr-

goimemcmcnf?: für bicfe Q3orbcrcifungen tourbe ^open
nad) Berlin gcfc^jicft; er foHtc, tüic er fpater bericj>te<e,

mit grb^tcr Energie bic Formation bcr £anbtt>c^r unb

bic ^lu^fi'ibrung bc^ ßanbfturmgcfc^c^ bcfrctbcn, in bic

^^cfcftic^iiuc^'^arbcitcn Sitfammcnbang bringen, vor aücm
aber bic Q^crtcibigung ber Äa;iptftabf unb einen all-

gemeinen ^erteibigung^plan für bic T>ro»inj vorbereiten.

^üi;cn traf am 8. "^O^ai in sBerün ein unb fa^te feinen

Auftrag mit foId)cin 03cfd)id unb (fifcr an, ba§ er balb

bie trcibcnbc Ktaft für alle bicfc Q3orbcrcitungcn n>urbc.

6cbncll gelang e^ ibm, pcb ba^ Q3crtrauen ber berliner

trtperben imb auf i^re, infolge M ^ütfyi^^ ber
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QUcrbünbctcn, gcbrücftc 6timmung aufmuntcmb ein*

jutoirfen. *3)ic 0irc!tix)cn, tpclc^c ^o^en tpäf^renb bicfcr

Stit für bic .^cgfü^rung hti £anbftunnc^ au^orbcitetc,

gingen im Ginne be^ ^anbftucmebift^ oom 23. ^ptU 1813

ba^iu, ba| er bet uiimittetKicen fianbe^etteibidinid bieneti

foUte.

93ei ben auc^ t>telfac^ abfällig beurteilten ^a|«
regeln für bie Q3erteibi9itsig t>on ^erUn {am e^ ^ot)en

isttb feinen ^reunbeti i[>or aKem barauf an, über^itf^t

nur ^ätigfeit, geben unb SXut aum ^iberftanbe

imärn. ^orum ^ot)en e^ auc^ für feine ^fix^t,

fl(mS/ tpo et auf feinen Snfpeitton^reifen jeit ^in-

fam, in erfter £inie an eottwitem. 9{ac^bem 93ot)en bie

nottpenbigften ^norbnungen fiiit ben 6(^u^ ber ^arf
unb eine ^artnäcfige ^^erteibigung ber i>auptftabt in bie

QBcge geleitet ^atte, begab er fid) am 19. ^ai in ba^

Aonf^tquartter be^ @enera(^ o. ^ülom nac^ ^arut^
imb i^etanla^te biefen, o^jne ^ül?e bcm ^Jeinbe ju folgen/

toeil er hierin ben beften 0c^u$ für bic 93carf fo^; er

\^fbft na^m mit einer au^ i^romforifc^en Truppenteilen

aufammengcftedten fleinen 93rigabe bie unmittelbare

^ectog ^erlin^ auf ber rechten ^lonfe gegen ^Bitten*

berg ju, auf pc^.

6eit feinet 5Soni|»agnte*^^ef^a^it ftanb er ^cr 5um
etfiten ^a(e imeber an ber 6|n|e einer Gruppe, nnb
mit bem eigentiimttc^en fimtblgen ^^cj^fg^f^t

tmbmet« er fiil^ nun ber t^m hü ba|tn ferner seltenen

SlttfgaBe be^ pn^c^ ®tenfte^. Sor allem tiMir er

bemüht ou^ biefer ^fammenge)i>ürfietot tnnei(i(^

toie ^erltd^ eine btaml^baft $mppe an machen, bie er

mit Srfolg gegen ben 9einb führen UmU, ®en 93«*

fi^kn 93üloM mrtecftettt^ Derfnc^te er, biefen unou^gefett

aur Offenfti»e anzuregen nnb ^orf<^Idge 6(reif)<^en

für feine ^ri^obe )tt matten. Sine %^4^ie|ung Eitlen'

Uxgß, bie er geplant ^attt, fom feinem (ebfiafto 93e'

bonem ntc^t aur Sln^fü^rung, mett er auf ^Sefe^l ^IHoM
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naä^ Cucfau aufbrccf)cn mu^tc, tt>o er 5tt)ar n\6)t me^r
am (defec^t teilnehmen fonnte, aber bur4>

iettt^e^ @rfct)einen ben 6ie9 ftc^em ^a(f.

3nfolge be^ balb barauf eintretenben ^affcnftillftanbe*

tDurbc bic 93rigabe ^open^ aufgelbft, unb er tpanbtc jic^

feiner eigcntlidjen Aufgabe, bie 9^üftungen in ^eii SD^aiifen

au Übtmaö^m imt> anzutreiben, toieber au.

9lact)bem in^totfc^en bie Ordanifofion ber £antm»e^ir

in ber ^<uA huxd^^tf^vt tootben tt>ar, tat 93o^en n>S^renb

ber {e^t tommenben 9Sßocf»en M QBaffenftittftanbe^ M
6eine, um bie innere miti^irtfc^ (S)imbbiti)uns ber Sanb«

toe^r )u fbrbem.

^m 8. 3uni 1813 erhielt er t>on 93ü(ou> ben ^«
trad, bie gefomte Sanbkpe^r t>tß gjZilitärgouttemementf
attfammenau)ieben, au i^rer ^u^bilbung Offiaiere t>on ben

9^e9imentem feinet 5^orp^ au fmnmanbteren unb über«

baupf aUe S0ltttel aufaubieten, nm bie £anb)oe^r binnen

4 QBocben a^ 9elbbienfte gana tauglich au machen«

^ai tt>ar fo xt^t eine Ölufgabe, tt>ie für ^o^en ge*

fcbaffen, unb er toibmete ftc^ ibr mit jenem raftlofen **Pflid^t'

eifer, ben tt>ir fcbon früher bei i^m au beobacbten Ge-
legenheit f^ottm, 93erett^ am 22. Suni trat 93ot)en eine

3nfpeftion*reife an. ^er ^ttt>urf für fein Verfahren

bei biefer 3nf))eftion ^cigt feine peinlicbe ®en>iffenhaftid!eit

cntc^ in bem materiellen unb tecbnifcben ^eile feiner Säuf>

gobe unb ebenfo feine alte ^enbena, bie pf^d^ologtfcf^en

nnb fittticben ®runbUiden im Sanbe tok im Aeere au
ftftrlen.

ffür ibn felbff »r>ar ber ©efamteinbrucf biefer 3n»

fpeftion^reife unottWfcblicb tmb erbebenb ; er befeftigte ficb

in ber Überaeugung, ba^ bie (^tärfe ber £anbn>ebr in

i^rer ^oU^tümlicbfeit berube, ba^ man |te nicbt au^ rein

mUitärifcben 9^ü(iftcbten U>«ldfen bürfem tj^icn ^at*
(ii^ ^ur^ein.
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Qöcnn am 6cJ>Iu|fc be« OCaffenftiüftanbc^ 25 93a'

taiUone unb 26 (5i[^n>abronen htmärfif(^er £anbtt>e|^r in

btc 9^t>anncc eingereiht »erben fonnten, tuenn fte in ben
6cf)Iac?)(cn unb ©efec^ten be^ Äerbpfelbaugc^ mit 9Ru(^m

fochten, [0 mu^ ein ^ei( be^ 93erbteitfte^ hieran ftct^ltcf^

Q3oi^en jugefproc^en werben.

QBeniger glücflich n>ar 93oi)en mit ber ^urc^fü^^rung

be§ Canbfturmdefe^e^. ©egen ba^felbe enttpicfelte fic^ fe^
baib unb namentUcf» in Berlin eine heftige Oppofttimu

0abei mürbe fogar bie 9rage (aut^ ob bie Partei bor

^'leformer, bie ba^ (Befe^ erkoirft hatte. rct>Qlittton&9e,

bem *33effchcn ber Monarchie defähcltc^ ^etibenaen t>er»

trete? 9}^it (^nfrüfttmg toiefen ^o^en imb feine ^reunbe

folc^en Q[^om>urf amor jucftcf, ober ber jlbnig, einmal mi^
trauifch getoorben, neigte me^r ber ^nftc^t ber ®edner
bei ^efe^ei. Obmo^l ^ot)en auch bem S^önige gegen^

über freimütig unb toam für M Sanbfturmgefe^ ein-

trat, ei fch^te^Hch 5U einem 5$ompromi^^ ber „93er«

orbnun^ in betreff ber 9)^obifi(ationen be^

eanbfittrmebütc^ »om 17. SuU", m\m^ bie

ßonbfturmpflicht ftar! bcfd)ränft tt>urbe.

^Skihrenb bei <Baffenftiaftanbei befchäftigte

93o9en auch toieberholt mit bem Opetationiplan für
bcn beDorftehcnbcn joerbftfetbdug; er fanbte bem
^nige am 21. 3uni eine auiführliche 0en!fchrift hi^^er.
®attn macht fich crfichtüch bie 9^achu>irftmg bei ungün»

pigen ^rühjahrifelbpgei, oiedeicht auch bei ^egei
t>on 1812 geitenb, tt>ie ja 93open fteti einmal gemachte

ßeBcn^crfabrungcn ft)ftcmatifch feftjuhalten liebte. 3tt

biefcr ^entfchnft ift tt>ieber ber Offenfit?-@cbanfe ^tvoov

tntmb, xomt auch nicht im 6imie ber fühnen 6trategie

9Japoleoni; auch einer guten unb geregelten QJer»

pflegung bei ^eerei te^t 93ot)en hier groge 93ebeutung bei.

^ber aUei bai toar feine obllig bcfricbigcnbc ^ätigfeit

für 93ot)cn, ber ftch na# Qlblauf bc^ Qöaffenftillftanbei

eine ^nfteKtmg im ^ntppenbienfte tDünfchte. ^ie immer
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4ö i£^ef M (^eneialftabee beim mvpü ^^ülott).

nod) nid)( c^an,^ übcdpunbcnc unb burc() bic ^anbfturm--

fragc üictlcid)t von neuem genarrte ^t^ftimmunc\ bc^

.^i5nig^ gegen il)n ^üfyvU t>ie^mai ^ut; Q3enoii:üi4)ut\g

feinet ^unfct)c^.

(5 d)ar n b 0 rft ftarb atn 28. Suni. Cfin fd)U>crer

QJcrluft fÜL' "^rcu^cn unb fein Äcer in bicfcr ernftcn Seit;

mic^ ^üi)cn murbc barf burd) biefcn '$obc0faU betroffen

unb üacite: „".lifo nnfer lieber Gc^am^orft ift md)t mehr,

@pft U)aö l;aben mir r> er Loren "°)!" Stn Sinne (5d)an^

^orft? fd)lu9en ^l)i[c unb Äarbcnbcro] jeHt ^oi)cn

feinem 9cad)folger 5tricc^^miniffcr tior, Wohn
Äarbeubcrt"i Üitite: „9?ad) nicincc llber^scuciung bc

[it^t nienianD bic ,2, n bicfcr (Stelle erfor bcrlid)en

if igenfrixiftcn be[[or, aU' l^cr Obcrft d. ^^otKn.

3d) billige ee- nid)t, baf? er (fucr ^ajeftät (Dienft i^cv

iit^, al^ Joöcbftbicfclbc bic franj^bfifdic "Partei crc^riffcn,

aber er bicntc nid)t anbcr^mo unb ift immer 3l)rc^ Q3cr--

trmtcnei irürbig geblieben, (fucr ^iajcftät marcn al«

9lrbeitcr mit ibm ,^ufriebcn unb fenncn [eine '^etfe, er

bie ''2lrt, wie ibcc^ftbiefeiben bic (de{4>äfte betneben ^
ipiffen iininfd)tcn."

'Der Konig cntfcbieb anbcrö unb ernannte 93ot)en

am 8. ^Inguft 1813 ^^um (i'bcf be^ (iknc ralftabce

britte prcu^ifd^e 2lnneeforp^, beim Ablauf ha^

<3Baffcnftillftanbc^ 42000 <37^ann flarf unb jn ^ier ^^ri

gaben nebft 9^efem*^a»allerie unb --*2irtiUeric formiert,

jeigte in ber Sufammcnfe^ung feiner 93rigaben bie ucr

f^iebencn (flcmcnfc ber prctif3ifci)cn Äecrc«!-JDrganifation.

^ucct^fc^ntttlicl^ beftanb jebe Snfatiterie-^ndabe (9 bi«

") I, 304.
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1 i Bataillone ^ä^Ienb) ani einem alten 9lediment, einem

bet fc^on In l»en erfteit ^O'^onatttt M Saf^re^ au4 5^vfisti-

pm itnb 9l«!ntfen fomiciteti 9^efem*9^edimeitftt imb

dnem Saiit>tpe^r*9Regiin«iit. ^iefe dufammenfe^ung tpar

mit 9t^^id fo deu)ä^(t, tNimit bte neistn an beti otten

bdD&fycten ^i»)>en efnin tmt) ein ftef«^ ^ovHCb
^bcn fonnten.

®a« ^btofc^c jt^n^ mar m^l ba^ bcftc unt>

feted^tfic^ttgfle ber i9lcr ^ot|>^, ou^ benen ba^ ®w9 ber

9torbannee mi(«t bcm ftronprinjen Don 6^n>eben
bcponb. ^le in feiner 3ufammenfc^un9 ble alten

unb neuen itrftfife be^ Gfoafe^ i>ereinidte, fo bebeufefe

on^ ba< gnftttnmennrfrfen feinet ^(»md unb beffen

®ettecalftob«c^ef^ — ^fitotD unb ^o^en — eine

eintdung alter unb neuer Sbeen.

Sf^t (etcbt UMir e^, ^ittol9^ Q3ertrauen 5u ertmben,

aber 93i>^en gelang e^. <$är beibe ift cbarafteriftifcf^^

ba^ bie Qegenfä^e i^rec ^enfkoeife je^t jucüdtraten vor

ben gemeinfamen Sielen. 0te Dortrefflicbe ^igenfc^aft

93o9en^, ftd^ ftarfen (S^arolteren im ^ienfte einet großen

Aufgabe gern unb toiüxQ an^ufcbliegen^ machte ftct> ^icv

Sum heften bet (oad^t u>teberum geltenb. ioierburcb fotPte

burcb bie 9Rube unb ^lax\)tit, toomit et felbft untet bem
ftdtiften Stange bet Umftänbe feinen 0ienftgef(^äften

ootftanb, tou^te et ftc^ [c^t balb ^cbtung unb 9'^ef)>eft

tmietbalb be^ ^otp^ m oerfd)affen.

60 gut ficb BülotD im ßaufe be^ *5elb3uge* mit

Bopcn 5u ocrftet^cn lernte, fo tpenig mit feinem Obct*

fclb^^erm 93crnabotfe.

(Sleicb äu Beginn bc^ <5e(b5ugc^ platten bie ©egen«

fä^e ^ier l)eftig aufeinanbcr, al^, burc^ bie (frfal)run9cn

be^ ^jrü^ja^t^felbjugcö beeinflußt, bie 9D^5glic4)teit einer

Offcnfit^c 9tapoleon^ in ber 9^ic^tung auf Betlin et»

ipogeu un:rbc. CDer ^onprinj mar v>on öoml)ercin jur

^efenfioc cntfdiloffen, n)ä^renb Büloto im 6inne napo»

leonifd^cr 5^ricgfü()ruug bie (£nt[c^etbung butcb bie

üigiiizea by VoüOgle



50

&^tad)t flicken tooUtt mb in ilbccetnfttmmung mit

^ü^cn bie OSetfammlung ber 0lotbamee fflMi^ bet

9litt^e' utib 9lotfe-£inte empfahl 6(^lie|lt(^ fom c# )u

5lom)>i:omi^ ba^tn, ba§ bie 9'^ocbannec in ber

freien Sbene ffibli«^ oon 93er(in, i>on ^ot^bam bt^ nac^

Slbnig^ufter^aufen ftc^ ou^^nenb, ben ^Mb ettooilefe.

99Bat nun mtc^ bie fftategifcf^e Offcnftoe bim^ 93emabo(te

tE»e<t90ffen nnb babnn^ tt\^\ottt, bog ber 9'hit^€-9^otfe«

^bfc^nitt Dov ber 9^ont ber ^rmee Uq, fo t>erftdnbtdfen

fi(^ 93üU>tt» unb ^oi)en bo(|» fofmrt bof^tn, ba^ fortan

lebie ®elc9cu{)cit au fräfti^en^ toMfi!^en Offenfioftö^

imbenu^t gelaffen werben bürfte nnb ^ biefem 3tt>e(ie

bie dberdängc über ben bc^cid^neten ^bfc^nttt mbgUc^ft

^aä befe^t gehalten loerben muflen. €)ie 9torbaniiee

Sur Ofntfttoe 5u branden, tmtrbe ber Eeitftem fftr aQe

toeiteren Ärniblwiden ^filoM mtb 93oi)en<.

(Erft am 21. ^uguft, fünf ^age m6) ^Umf be«

QBaffenftiUftanbe^, looren bie 9tan)ofen unter Oubinot,
etloa 66000 ^amt ftarf, fo toeit, ben ^gtiff auf bie

preu^if^en StdEUmgen in ber £tnie wa ^bHn M
bellen 5u erbffnen. ^er ^xfolQ mc i^nen fieser, ba

fte ja nur mit t>ordef(^obenen €>eta<^ement^ au tun ^^attm.

9im 22. ^luguft fom eine )toeite fiinie preugifcf^er 6teC«

lungen on bie 9l^e, bie burc^ ^BBolb unb QSmipf

fä^renben "paffe 9on ^^roio, ^ittfbd unb Sfil^n^orff.

®em Qkfec^t bei ^SitlftiMf trennte "^o^en perfbnlic^ bei

unb UHU Seuge eine« mit großer ^lOp^tMi, totm au(^

erfolgM aufgeführten ^ngrip ber preu^ifci^en 9>leiterei,

b<nunter <nti^ £aiibtoehr, auf bie fran^bfif^^e Snfontcrie.

am g^ormittageM n(Mf^ ^agef (23. Sluguft)

wn ^(ani^felbe ^er bie 9la(f»rici»t lam, ba| $auen|ien
gegen baf ^otp^ 93ertranb im Gefecht fte^^e unb

93fiIou> ben ^unfc^ ^otte, i^ nä^ rflckn m (btmen,

fd^ictte er ^o^en mit ber 99itte um Suftimmung an ben

5^on)>rin5en. ^efer erteilte biefelbe aUHir na<lft einigem

Siegern, fragte aber beforgt immer tPieber, tok bk
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i^m 93open fd^lie^iic^ ungebulbig unb fur^ob, „aU <tt|>fete

Männer, itnb fte toerben einen Gieg ^aben."^^)

bonn gegen ll^r nachmittags, nacbbem in^fc^
93ü(ota> nac^einerSborf i^attt aurüdhnarfc^ieren müffen,

enbUcf» bie 6pi^e beS ^^epnier'fc^en ^orpS auS bem
QBalbe heraustrat unb baS Heine prett^ifc^e ^etac^ement

aus Oro^beeren nach hxx^m Kampfe »erbrängte, toar cS

^o^en, ber auf bie günftige ©clcgen^eit, bcn <5cinb in

feinen ungefchü^ten <5ian!en anzufallen, hintpieS. '33üIott>

ftimmtc fogieich ju, bie 0iSpofition jum ^Slngriff murbc

fchncd oerabrcbct unb münblich an bie jur ßtcüe befinb-

Kd^cn ©cncralftabSoffijicre ausgegeben. 0er (Erfolg, an

bem auch ^oi)cn burch Ilmficht unb fchncücn Sntfchlu^

mitgcn)irft hatte, ift befannt. ^n biefem ^age, ber haupt-

fächlich burch bie Artillerie unb baS Bajonett entfchieben

tourbe, hotte fleh oUeS h^r^^lich vereinigt, um bcn jungen

preu^ifchen Gruppen, ber noch ungeprüften Canbipchr oor

allem, ben 6ieg ju erleichtem. — Auch bie fführcr

glaubten ben ^eiftungen ber £anbn>ehr an biefem ^age

hohes 2ob erteilen gu müffen.

Aber ber 6ieg tourbe nicht au^gcnu^t; bie crmarteten

93efchle beS Ober!ommanbierenben jur Aufnahme einer

energifchcn 93crfolgung blieben auS unb '33ülott) toie

^auen^ien fahen fich 8ur ^atcnloftöfeif oerbammt. „(fS

ift traurig, mein <5reunb," fchrieb 93ot)en am 25. Auguft

ün 9'?othcnburg, ben ©cncralftabSchcf ^auen^ienS,

„ba§ mir fo langfam gehen müjfen, ber QBille unfern

ßeutc ift fo ooraüglich." ")
6o tt>ar eS bem ^cinbe ohne erhebliche 6tdrung

gelungen, fich in ben ^agcn oom 1. bis 3. 6eptembcr

in eine treffliche Stellung nahe an Wittenberg jurücf--

^iehen. 0ie ^'^orbarmee ftanb oer^ettelt in tt>ettem

") I, 316.

•») g». I, 320.
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52 ©cfcc^f bei 3a^na.

dM^ ^hn^dcdfftibe« ffir tie aflseiiteiiie @a«^
att tun. Sti Q3üloM Qlitftnide erto 9o9eii »om 5hmi-

pvisiam Me 9efe|le, «m ben Gedticr auf bdben 9toleii

otiaitgfdfett. 9lo4» ber i^moMbt Obeibefie^ld^aber

ficf^ etitfc^ieben (atte, beufcie ber itammctiboimer 9im

3a^tia bafottf (in, ba$ ber 9^ dum s^i^^to ^Otde

einen 9}orfto| gegen 93erlin loadte, nnb iHMir mit ben«

fetben itrOftos, bie ft(^ fc^on ba« erftemol ol^ fcbMib
ertoitfen ^tai. Sine ttnmgleicf^lici^e Ceifj^^eif a»
einer 9leiKmc^e für ba< t»ett|if(^ Aeer. bi^e

Oelegenbeit iilc^ nnbenu|t blieb, i^ toiebemm ein Aont^t-

i»erbiimft Sogldi^, ber 5lan<menbonnerM
Qkfecbt« bei Sa^a in itrofifNIbt, ^
nmrbe, eiOe ^So^en nac^ So^a an. er ffin fa(,

ben ber 9>oh\^ü% fc^ ®i9ifion m ber no^
brftnsenben äUxmü^t M 9<inbe<, lonnte feinem nac^

5lam)»f nnb Cntfcbcibmid ftrebenben 6inn nur einen
Oebanlen eingeben: Q3ormarf4» M gefomien 93fifoiP'

fcben Xotifi, nAi^ften (6. 6epiembcr) bem
toeiter nad^ 3fiterbog mbringenben 9einbe in bie \kät

9Ianle an fallen. ®enn ba« fcbien fU^: t9 kpor

bie ganae fr<mabftf4»e @treitaia(b^ bie ^ au< i^
€^fe]bmg i»orgebrofben nnir.

99Qicb(r im i5an|)tqnar(ierM jtron^winaen no(( beim

mcm bi< ba^in eine ttore Q3or-

fteOnng iiber bie Slbfif^ien nnb S^tofna^men M (B^gner^

gekoinnen fönnen, fo ba$ 93efi^le unb Gegenbefehle ge*

geben tonrben, bie nic^t gerabe hai 9)ertr<nten ber %m)ipen

ftarfen fdmtfen. 93ei 93iUoti> benote ber Serifftt 9o!^
fofort eine Qare Snffaff^ung fiber bie Soge nnb ber 6nt-

fct^lu^ im 6inne ber Q3orf4»(age feine« ®eneralftob<^^
tiKir ffbneQ gefaxt $ro| mancher i5emmniffe, bie i^m
»mn Obei^mmonbierenben no«^ in ben ^g gelcgi

tourben, ^^rte 93IUotD feinen einmal gefallen Sxit\^lx$

folgericbtig vdt ber ibm eigenen Snergie bnnb nnb fo
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4>citiici»i$. 53

errang er am 6. 6cptcmber 1813 bei ^enncmi^ jenen

großen 0ieg, bcr für ctPtgc Seiten feinen 9^amen ge»

leimaeicj^net unb ber preu^i^en ©efcjjic^le eine^ ber fc^bn-

ften Blätter fetnc§ 9^u^me^fran8eg ^in5ugefügt |>at. 3n
biefer Q>d)la6)t jcigtc ftc^^ fo rcc^t baö ^eroorragenbe

®efc^tcE 93open^, jtc^ ben 3been unb ^uffaffungen feinet

Äorp^PH)rer^ onjupaffcn unb ftcj> ber encrgifc^en Leitung

be^felben jn^ecfmä^ig einzufügen. 5^eine oon (Brunb aui

entfcf^eibenbe Qöenbung be« eigentlichen 5^ampfe« rti^rt

9on i^m ^er, aber mit ftct^erem ^iidz erfüOte er feine

Aufgabe/ au$ ber 9Refen>e bie ^erftSrfungen ^eran-

)uaie^en unb ben ^mn^f an ben rtct^ttgen 6tefien bamit

)tt nähren.

^ie untätige fcl^toanlenbe ioaltung M 5^ronprin3en

t>on Gc^toeben t)or unb n>ä()renb ber 6d[^(ac^t t>on ^enne«

tt>i^ iMrfft^ärfte ben tiefen ®egenfa^ ^mifc^en biefem unb
9üIott>; auc^ über bie toict^ttge 9i^age, n>a^ nun, nac(«

bem bie 9^orbamee t^re erfte Aufgabe erfüKt trotte/ )tt

tun fei, entftanben 3tt>tfc^en beiben emfte 9D^einung$«>er*

f^ieben^eiten. ^ä^^renb ^ülon> in t>oQer äbereinftim«

mung mit ^open bie ^nftcf^t t>ertrat, ba§ je^t ber größte

^eil ber ^'^pcbarmee über bie dlht ge()en, bie rüchoörti^en

^erbinbungen 9{apo(eon^ bebrof^en, i^n baburc^ ^um
^erlaffen fetner zentralen 6teIUmg bei ^^ben jtoingen

unb fo eine balbige ^Bereinigung ber bret Slrmeen bet

^erbünbeten ^u einem entf4^eibenben Gc^lage anftreben

müffe, tDat bem 5lronprinzen biefer, awS^ ben Sbeen

®neifenau€ enffpcecf^enbe ^(an, au gen)agt. (i\)t nic^t

bie öon ben ^ranjofen no6) befeite ^Jeftung QBittenberg

in feinem 93efi^ n^ar, ^ielt er e^ für iei^^tftnnig, mit

größeren ^ajfen über ben ^ibfttom )u ge^. Ott hf
fa^ baf)er ont 13. 6cpfetnber ^ülott), bie Belagerung

biefe^ ^tü^punfte^ bc^ r^einbe^ mit feinem ^orp^ )tt

beginnen. Obwo\)\ ^$äiptt> mit fe(^r triftigen ^rünben
gegen bie ^u^fß^mng biefe^ *^efe^(^ remonftrierte,

tpobun^ e^ fogot {n einer 9ef(^ti>efbe öber i^ beim
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54 9!)otmarf(^ tet QSevbttnbeUti.

5^mge tarn, mugte er f^c^ ^^nt Hillen be^ Oberbefel^I^«

^aSer^ fc^Ue^ic^ beugen. 0ie t>on 93open au^gefedttgten

^efe^Ie für bie 93elagerttti9^arbeiten geigen ben guten

bitten, bte l&füge Aufgabe, fo gut e^ nur ging, ju er«

lebigen. Qlber e^ fodte nicbt baju !ommen. 0er {ü^ne

^arfc^ ber fcbleftfcben ^rmee toon ber Oberkuft^ nac^

ber ^Ibe, am <?etnbe oorbei, in ben $ogen oom 26. Sep-
tember bi^ 3. Ottober unb i^^r Übergang über ben (otrom

dnberte bie Situation mit einem 6(t^lage unb brachte

enbHc^ eine grd^ere (Energie in bie bi^^erige motte

^egfü^rung ber 9^orbamee. S^acbbem bie 6c(»koierig«

Uitm, u>e((^e ftcb au^ ber etnxiigen ^orberung M
^^ronprinjen oon 6cbtt>eben^ ben Oberbefehl über bie

fcbleftfcbe ^rmee mit 5u übernehmen, burch unmittelbare

i2lbmacbungen )ttnf(ben ©netfenou unb ^o^en befeitigt

tüorben maren, ging aucb bie 9^orbarmee in ben erften

^agen bti Oftober über bie ^Ibe, nur eine ^ioifton t)om

"^ülotP^fc^en 5$or))« ^ einfchlieiung «»on QBittenbeid

ftttrürftaffcnb.

QlUe^ toirfte je|t aufommen, um bie bi^h^rige Dor«

ftcbtige ^^riegfühtung dtt einem fcbneSeren unb Cräftigercn

Verlauf fteigem, bei nach ber Q3erhfiUni{fe au

einer ^ntfc^eibung führen mugte. 9^apoleon t>erfucbte

)toar in le^ter 6tunbe einer Q3ereini9ung ber Don 6üben
gegen £eipdig oorrücfenben bdhmif^en Qlrmee mit ben

nbrbltcben Gegnern bnrch einen ^orfto§ gegen haß Sbuc
93tüd)cr^ 5ut)orau!ommcn, aber biefcr lie| ficb nicht irre

machen, toich nicht, toie ^'^opoleon gehofft h^^tte, nach

S^orben fonbem noch heften au^ unb ]oeranla|te baburch

auch ben Kronprinzen t)on 6(htt>eben, ber in feinen

(fntfchlüffen fchon tpteber f(htt>onlenb gett>orben n>ar, mit

ihm ber ^Bereinigung mit ber ^auptarmee du^uftreben.

£eip)ig/ koo insn^tfchen 9^apoIeon feine 6treit!räfte

aufammengesogen h<ttte, tourbe nun haß ^^O^rfch^iel ber

brei Armeen ber ^erbünbeten unb. ^itt tarn tß in ben

$a^ent»om 17.—19.0ftober}uJenergr9|en(£ntf<hetbun9^
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fd)lacl,)t, in bcc bic Äeere von beinahe c\an:^ @urD)>a

gcgencinanbei* fämpffen unb ba«i nac^ bcii^ vydb^ugc bc^

3a^rc$f 1812 von ^apokon fc^ncU ipicbec fonntcrfc

Äccr iii offener '^elbfd;lac^t bcficgt mcrben foCftc. 0cn
Oberlauf bicfcr 6ct)lacbf 511 fd)übcnt, ift n\ö)t ber 3»i?cct

bicfcr 9lbf)onblung; über ^opcn^ ^ättc^fcif lüä^rcnb bei*

64)tad)t ift nur mcnig bcfannf geworben, benn bic (ix-

fcc^t^bcrtd^fc, wie bcifptels^trcifc and) ber t>on 93ot)cu

ciUtüorfetie ^3crid)t ^üloto« an hm Konic}, beben natui^

gcmäf; mehr ba^ Orinc] reifen ber '^ruppcnfüi)rcr al^ bic

mehr im Äintcrt^rnnbc bleibcnbc ^ätigfeif bc^ C^kncraU

[tab^!--l)ffi,')icri5 bcrt>or. 9ht^ Q3oi)enö „(vrinncmngen",

bic ja Icibcr mit bei* ©diladn üon l'cip,^ui abfdiliefjcn,

erfahren mir inbe^, ba^ er n)ät)rcnb bcc 0d)iac^t eine

rührige ^otigfctt cnffatfcfc, ^^ülotp über alle uncbttgcii

"Vorgänge unterrid)tetc unb ftet^ ba 511 finben loar. Wo
ber Q3crlauf bc« ^ampfc«^ ein ^in^] reifen ber Ccitnna

\\'6i\c\ machte. T)ic 9Zad)t i^om 18. auf bcn 19. Ottobcr

t)erbrad)te "Bopen bei ben Qjorpoften, tnfolcjebeffen er am
borgen beä! 19. Oltober einer ber eii'tcn iDar, bic ben

9^üc!,^tiil bcef fian^ofifctcn iöecre^ feftftcUten unb bic

Äccreeleitnnti baburcb rcd)t,Jicitig in bic Cögc ücrfctjt

»putbc, bic crforberlicben ^efeJ)lc jur QJerfolgung geben

j^u fbnncn. 9kd) ^eenbigung ber 6tra§enfämpfc unb

93efe^ung ber ^tat>t burd) bic Q3crbünbcfcn cr^^iclt ^open
Pom Kronprinzen pon 6^\peben, mit bcm er, ebcnfo tpic

93üIotp, bi^ ba^in ipcnig gut gcftanben f^attt, folgcnbcn

el)rcnPoUen "^luftrag: „9cct)men ©ie bie gcfamte ^aPoUcric

ber 9^orbonnce unb pcrfolgen 6ie bcn ^tinb, folangc

ein ^fcrb nur ^tem i)au tc^ ^abc pollftonbige^
Q3crtrauen in 6ic uftt>." — 0cr ^u^fiH^rung btcfc«

^efe^l^ ftcUten ftc^ aber unüberminbUc^e (5dS)tpicrigfeiten

entgegen^ fo bog ber ^ronprin^ i^n au ^open^ leb-

f^aftm 93ei)auem mtebei; ^urficbiaf^m.

m 1, 343.
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56 CinbfiMte btr 2dipfji^ ^lo^t

^er Oberlauf ber 6c^lac^t ^attc auf ^o^en einen

tiefen (finbrucf gcmacfef. ^it ^xcubt unb (Genugtuung

fa^ er babci bic Äclbcntatcu ber oftprcu^ifd)cn l\inbtrchr

unb i^rer ffü^rer, bcfonbere! bce^ ^O^ajorö 5ricciuö,

beffen ta^fere^ unb bcfonncne^ Q3er^a(kn tpä^rcnb ber

6tro§cn!ämpfe il)n ju folgenbcr 9}^abnung tjeranlagfe:")

„OTbge bicfe rül)mlirf)e 5^at ein uiu>ergcffcnc^

^eifpicl in unferer 5^rteg^9cfd)ld)tc bleiben,

m5gc fie in ben 3al)rcn bcei lyviebcnei bie jünge«
i'cn Krieger lcl)i-cn, ba|) nur bei 9?hit unb n)a^re

!rtcgcn]d)c (Scfinnung, uid^t ein übertriebene*
'drillen, ben otcci 9ibf."

\!InbcrerJeitö fal? er aud) bter gveü hinein in bie

nod) feiner ilber^euguag tief unfittU4)eu förunblagcn be^

napolconifi^cn 6t)ffem^; befonber^ bie 9Rü(fftcbtöIoftgfei(,

mit ber fi4> ^iapoleou über bie 9RegeIn einer georbneten

'iOZaga^inocrpflegung ber Gruppen ^inttjegfe^te, beren

trourige *5*>i9cn ficb unter ben bei ^eipjig gemachten

franjb|tfc{)en ©efangcnen nur ju beutUc^) geigten, n>urbc

\>oi\ ^^oDen fpäter in folgenber QBeife fdfjarf gefabelt:^*)

„Man mxt> fc<^n>ec in ber ^rieg*gefc^id>te einen ^elb-

i^evm mtflin^eiv ter fo toenig toie 9la|>oIeoii für feine Krieger

formte; M Eeben M 6olbaM im Gefecht, too eil fein

®efe^, bem fl^ ber Sotbat wie ber *3lnfü^rer unterwerfen

mu^, aber nad^ bem ©efed^t für bie ^tf^altung bed 6o('

baten nod^ allen ^röften forgen, bte^ n>Qr unb ift bie f)öcf)ffe

*^fCtd>f beö Selbt)crrn, nur 9^apüleon t)at fid) ibr fd)anUo<c^

entzogen . . . 'TBcnn ^^a^^oteon aud) nod) bunbeit 6ri)Iad)ten

mcbr geiucnuen Ipätte, aud) bie übrigen Weltteile ftegrci^^

öuLd^jogeii iüüie, ber fittUd>e (Jleden, ben biefe 93ieufc^ett»

»erac^tung auf fein i^eben n>äl3t, ift meiner 9!i{einung nac^

tttibevtllgbav: tatin tva^ve Ötöge of^ite ^c^tuttd
ber 9^enf<^eiiioflrbe ^eben? liebtet (b^ev fle^t

^ier <9it1lai» ^bo(|>^ ittib itnfer ^rofer 9riebti((l*

«*) e. III, 198,99.

Ot. III, 199/200.
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3et)t c\a\t bcn bei iJcipjici crfocbtcncn (5icp rtirf»

1id)te:lo0 au^^itnu^en; abcc bcm (5^eiftc bcr (2 d^marjcn--

bcr^fdKu Äcere^lcitung entfprad) bic^ cbcn[otücni9 tok

bem burc^ äti^erfte 9?orftrf>f unl) fanget an 5l^ül)nl)eif

fic^ c^arahcrificrcnbcn ^'clb^emttum bc6 5^ronpnn3cn

r>pn 6c{?uiebcn. ^2hn meiftcn tat m bicfci^ ^e5iet)un<i

ipie^ec ^^Iüd)cr iinb am 22. Oftober bracj) bann aud>M 93ülotp[cf)e 5lorp6 auf, um ^Iüd)er 511 unfcrftü^en.

Q3or^cr l^attt fic^ ^ot)cn nod) eine« rcd)t fc^rt)icric?en

^Iitftragci^ 93ülo^ü^ 511 cnflcbigen, öcc nic^f gcnncjce

biploinatifc^c^ (Sef4>icf crforbcrte; ^anbeffe prf) barum,

alic^ aufzubieten, bamif ba^ 3. ^rmceforp« jc^t oon bcr

9iorbarmec getrennt unb ju ben Operationen gegen

^ranfrcic^ oertoenbet mürbe. Einmal machte bie bi^ auf

ben t)5ct)ften "^unft gefteigerte Spannung jlDifc^en bem
©eneral oon 93üIon) unb bem Kronprinzen »on 6c{)tt>eben

eine folc^e Trennung bringenb ertt)ünfc^t, bann aber toar

e^ notn)enbig, ba§ bie in ^eftfaten belegenen preu^ifcbcn

^oDin^en fobalb aU m5g(ic^ burc^ oaterlänbifc^e Gruppen
n>ieber in 93efi^ genommen tourben, tooju ba^ Korp^
93ü(oto am gelegenften ftanb; ba^u !am, ba^ ^open
bamal^ fcj^on bie 9JiögIicf)fcif tjorfcftmebtc, t)on 'SJlünftcr

axiß bie ^oberung &on iooUanb ^u oerfuc^en. 93open

entlebigte fl(^> feinet ^uftraget mit »ielem ©efc^icf unb

t>ottem Erfolge, ^üloip cr^)ielt ben 93efc(>l, jiur *33e(t$*

na^me ber e|>emaligen preu§ifc|)en ^rooinjen in ^eft»

fa(en ab^umarfedieren, n)ät)renb bcr 9<?eft ber 9'lorbarmcc

fl<i^ nac^ ioolftcin ^um ^ctbjugc gegen bie 0änen n>anbte.

<5>ic Aufgabe, bem 93ü(on>*fcj)cn Korp^ jc^t

gefteUt tt>ar, mu^tc ^So^en^ 6inne^art gan,^ befonber^

mipt^fbtn. golt, ben netten (Bcift be^ preu^ifc^en

(Staate^ je|t in feine alten, nun n>iebcr au getoinnenben

'^v^tnnsen |U tragen, inbcm man fog(ei(|> imb fo fcf^neK

e^ nur ging, bie freubige ^^egeifterung ber befreiten ^e*
ubiterungen energifc^ 5ufammenfa|te 5U n>ir!famen Orgoni'

fattonen. Sennget ^ppeU an xl^xm »atetlonbifcl^en 6mn,
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aber 5UgIetc^ ^Sorberung qxo^cx Opfer unb unnac^fic|)tlic^>e

Strenge gegen 6d)Iaff^eh ober gar b5fcn QBiflen, ba^

n?ar ber 4'^araher bcr Snftruttionen, bie 93o^en für bic

bem Äeerc üorauiesgefanbtcn Offiziere enftoarf.^') ^bcr
in ^cfffalcn ging bic 6act)c nict>t fo ^dymU tpic ^ülotP

unb ^opcn fid) gebacfjt bitten, ^er „@cift bcr ^vt\'

lotCligfeit", tvxc in ben alten ^roöin^cn, fcf)(tc \)kv. (^ü

i^eigte ficb alfo, bag bie frü()erc ftrengc ^antonpflicbt bic

bcfte Q3orbcrcitun9 für bcn „(Seift bcr ffrcitoiüig^cit"

gekpcfen mar.

Ilm ba^ Canbtpc^rfpftem, ipc(ct)c^ 93opcn in

bcn ^^ricbcn^jabren nad^ 1815 gcfcbaffen \)at,

rec^t 5u beurteilen, ift gut, biefc ^atfacf^e im
^uge 5u behalten.

Q3om 16. 9?ot>cmbcr 1813 an befanb pcb ba^ Haupt-

quartier 93üloiD^ in OTünftcr. Hier reifte ber fcbon in

Ccipjig »on 93oi)en crn^ogcnc unb burd) '^Bütotü gebilligte

•^lan (froberung ÄoHanb^ unb ^clgicueJ, burc|>

beffen ^lui^fiibrung ba^ ^ülon>fc^c ^ovp^ ipäljrcnb bc^

britten 2;eil^ be^ ^riege^ bcn ffclbjug linf«i be«^ Q'^teinc^

eröffnete unb n?efcntlic^) fi^rberte. 93üIom unb '53o^en

hielten e^ für bcfonbcr^ tpicbtig, bag bie *53cfrciung

Äollanbeä nicbt burd) frcmbe, fonbern burcb prcu^ifdjjc

Gruppen ben^irft tpurbe, benn ^rcu^cn folltc nacb ^ot)cn'«

9}^einung nicbt nur felbft bcr Äort cincci freien Q3olf^=

gcifte«^ fein, fonbern barauf burc^) fein ^cifpiel unb bic

Untcrftü^ung frcmber Völler aucf) feinen curopäifcj^cn

(Sinfiuf? grünben.

2Im 30. S'^oocmbcr 1813 lanbete bcr ^ ring uon
Oranicn au^ ^nglanb. 3u feinem (Empfange gingen

^ülotp unb 93ot)en am 5, ©cjcmbcr nadb bem ioaag,

wo öugleicb S^onferenjen mit bem rufftfcben ©cncral

93en!enborff unb bem englifc^en ©eneral ^aplor
ftattfanben. <5c^)on am 8. ^cjcmbcr fertigte bann ^o\)ti\

bie 0i^pofition ^um Übergang über ben QBaal au^.

I, 345.
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3n btefc Seit, Ornbc 1813, fällt aud) ^oX)cnß ^c-
forbcrung jum Öenccal. „6ic bobcii," bic|l in

bcr 91. 9. an i!?n aii^ ^^ranffurt a. ^l. am 8. <Dc-

jcmbcr 1813, „burc^ fortgcfct^tc '21nftren(i|imc^ unb bic

mclen au^c^c,^cid)nctcn 0{cnftc, ipclcbc 6ic in bcm jetiicjcn

^elbguge bem 6taatc oicletftet f^aben, gerect^te ^nfpntct^e

auf meine (?r!ennflirf)fctt".

©cf) on au^ ctcjcnem eintriebe ^^attcn '^SülotP unb
QBopcn 93rabant mit beni ^x^ernpunft 91ntn>erpen tn^

^uge gcfaf^f; eine im 3anuar 1814 bal)in aueJgcfü^rtc

£InfcrncI)mung fd) eiferte ebenfo tt)ic ein ,^n>c!fer bcn ^ng^

Icinbern ^ultcbc c^cmacl)fcr Qi?crfucj>. ^ülott) jog bann

am 8. ^ycbniar 1814 in ^^ritffel ein, too er fic^ auf einen

(finbntc^ in <5r<*n!reic^, auf ein 3ufamment©ir!en mit

ben großen 9lrmccn ber Q3crbünbctcn t>rrbcrcitctc, bic jc$t

cnbltrf) unter ©cb^ctr^cnbcrg über l'anc\rci2J unb unttt

^lücber über unb 9^anct) oorbrangen.

3n ben crften ^ärjfagen fanb bann bic Bereinigung -

be^ ^üIon>fd)en ^orpö mit ber 9Irmce ^lüc|)er^ \tan,

mobei ^open ba^ fdjlecbfc unb »ertoilberfe 5lu§fc^^en

ber ^ütomfcften Gruppen mi^fäCtig bemerke; er fc^ob

bic 0cbulb auf eine frf)Ic^f geregelte Verpflegung, ber

er mit öoUcm 9?ccbt grofec ^ebcutung beilegte, ^aö^
ber Q3creinigung ber beibcn 9lrmcen begann, tpic 93opcn

fagtc: „(fine neue ^pod>c in ber @cfct)icf)tc be^ ^cgc^
in "Jranfrcic^. ®a^ ftrategifcbc Übcrgctoicbt über 9^apolcott,

foba^ feine DdQigc ^^icbertoerfung bct>orftanb, tpar gc
tt>onncn unb fotmte mit dermgeiii toftifc^ &a\af^

nalificrt »erben".

^tc (5c^laci^t bei £aon tt>ar ber le^tc grofe

^ampf, an bem ba^ 93üIott>f(t»e ^orp^ tci(na()m; In

biefer tt)utbe befatmtlic^ bic oon ^open fc^on üor ber

Q3creimgung ber i5ecrc empfohlene ^cfcnfioftcSung bc«

fe^t unb gegen, otte Q3iOrft5|e ber ^conjofen (»attndcCig

Decteibtgt.^ üä^nt^cit ber ^egfa^nnid 9^apo(eon« geftattetc

Digitized by God^lc



60

bcn legten Wt t>ti Inegertfc^en ^ramad ho^ gan)

anber«, aH m einer öom 5. ^Rära 1814 baticrten

^enifd^fift angenommen ^atte. 9^apo(eon n^agte e^ no(^

einmal, gegen He QSerbtnbung^linien htt großen ^rmee

tt(t> n>enben, aber bie ioauptormee unter Gc^toaraen*

(erg lie^ ftc^ nic^^t irre mac|»en, fe^te ben 93ormarf(^

na^ ^piai^ fort, bie fc^lcfifd^e ^rmee fteClte bie Q3er-

binbung mit ij>r hex unb am 30./31. ^Olärj 1814 mtiö^tt

ftc t^r 3iel — ^ari«. — ^n biefcn leiten ^eigniffen

be^ CfVüf^m Q35l!er!riege^ na^m 93Ü(otD nic^t me^r teil

<0ein ^orp^ belagerte Goiffon^, gegen ba^ t>orft((»tig^

aber boct» mel^obifft imb nac^brüctlicl^ mit Laufgräben

unb OTinen vorgegangen lourbe. *33o^cn leitete biefe

Arbeiten. <am 30. OTärj notS) cr5)ielt 93üloto ben ^e«
»on ^(ücf^er, für alle <^öEe nac^ ^ari^ au folgen,

n>o er am 3. ^ril 1814 mit einem $eile feinet ^orp^

ettttiaf. 0iefe Q3orftcbt toar unnbtig, benn ba^ QBer!

toat DoQbcac^t, bie i5errfc(»aft 9lapoleon^ mt geftür^t.

^e nun folgenben 9neben^oer^anblungen in ^art^

oetfolgte ^ot)en al^ '^reuge unb 6olbat mit froren

Jooffhungen unb ben bcffen '^ünfcj^en für fein Ö3ater»

lanb. „^bge ber preu|ifc(»e (^taat mit gefic^ettev 0e(b«

ftänbigfeit au^ biefer netten 9S)etti>erteilung ^eroorge^en

unb in feiner i^m bann )tt gebenben 93etfaffung
nietet ben ^eim ber (Eroberung, fonbem nur ben etne^

^efc^ü^er^ bed ®leicbgen>i(t)t^ unb einer oemünftigen

^eij>eit tragen", fo fc^rieb er am 14. SMnfil 1814 an
Äarbenbcrg unb am 19. ^pril 1814 an ©neifenau:

„lUtfere ^u^[\d^ttn für bie 3u!unft fmb nic^t Übel,

!bnnte barau^ eine b^nrlicbe 9^ation u>erben, toenn man
bie anfangt heterogenen ^eUe bitrcb eine atoedmägige
^erfaffung ju t)erbtnben oerftänbc".^^) ^opfiocr

@nmb für aUe Äoffttungen ^o^en^ unb feiner «Jreunbc

loar wx oUem ber ®eifit/ ber m inmt^tfiben 0taate

•?) g«. 1, 380.
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- Uhu, unb btc, tt>enn man i^n pflegte, l^lic^e <S^(^te
ttetben mu^te. „9^ic^>t burc^ ^affengctoalf", fogte

batnal^ ^neifenau, „fonbem burc^ bcn breifacf^en "prinuit

wn Ärieg^ru^m, 93crfaffung unb ©cfe^en nnb *?>flc9c

oon Aufift tmb ^iffenfc^aft mftffeii löir loivleit unb in

ben 0eutfcl^en ben Öditnfct» eme^, mif tm« meinigt

au toerben". 9309en n>ar t>erg5nnt, an bicfcn 93e-

ftrcbimden in ben nwi folgenben Sa^ttn ^mrrogenbm

(®a< OBel^gefel» Don 1814 unb bie Sonbloe^t.)

9laf^ ^(^am^orftö $ob Ratten aunäc^ft bcr ©etterat'

major t>on &aU unb bann ®eneralnia|oir Don Olauc^
bie oberfte fidtung be^ ^neg^minifterium^ übemommen,
bie aber unter i^nen me^r unb me(»r in ^erfaU geraten

tpmr. Se^t beim 9nebenif(^Iu| machte ftc^ ba^er bie

9li)tu>enbigteit neuer ^dnner unb uenec Ocgonifationen

geftenb. <j5arbenbei!9 fc^lug ^So^en für bie (SteQung

be^ ^rieg^iniftertf m unb übermittelte am 2. Suni
1814 hm wn biefem entkporfmen ^(an für bie Sufammen*

fecund . unb ©efc^äft^orbnung ber ffinftigen £eecel*

t>ertx)altun9 bem ^bnige. Sorbenbetg Ifcttt in bet Otbte
ben Flomen no<^ ni^t ou^eflUit; abor er feile ^in^:

„Z^ mg/t aber e^ au ertoS^nen, baQ td^ nfemanb toeig,

ber Suer 9Sa{efiiat ^bfl^fen ui bt^cr tpf^tigett etette

beffer entfiwec^ urftebe ber ©enecdmajor i>. ^o^.**
®ar<mf^ unsrbe 93o^en om 3. Sunt 1814 am &MtM'
mib jtriegftnuiifter ernannt, bev erfle in ^reu^en,
toelf^er mit bem iSmt auc^ ben $tte( »erbanb.

Sticht 0^ ^Sebenlen ging 93o^ an feine fc^toier^e

Olufgobe, benen er in einer Smmebtot'Stiidabe in folgen-

ber ^eife Sbi^brud gab:^ ilberfe^ bte ®rb^ unb
&MitsifjMt ber mir nun obOegenbeii 9enHU#tun9en
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nid^t unb imi| «md€toi^ fciti^ ob mdiie ArSffe ainr Cr-

fÜUbttig bctfdbiii (titteic^ koetben. ober dnen
fcblb^en ^UKeii |itr SHuifft^nnid mcsne« 93€Citfl mit-

bvinoe, bo« lodl 9ott*.^ ®ie lUUMdiedCtibe Stnbobe
tiHir, ben 9Rfi(Iinacf(( be« Sbtmi tmb b^cn dbctgatid

Iii ben 9rieb(iitilaiib ^so^ämSf^ |it Uiteii, Mbei 9o)^
9Mer fein QJofdander tioßlifc^e 9lol'

i9eiibt0fet( beConfe/ nld^t ^ fd^neK oblittftpten. 93ei bem
befonberen ^Beit, ben 93o9en fc^on immef onf ben

itimatlii^tn C^atafter bet Sanbloe^v, i^wn S«^
fammen^ong mit jM^ unb ^pmin^ gekgt ^teir et*

tinctte er ie^t bei bem 9lfidnuirrcift ber fionbtoe^ ber

oUen ^}>roi>inaen, ba| i^re e^emoUoe Sinfeiinnd in ^>ro*

t>tnsia(*^Ht>iflonen toleber ^gefteSt tmtrbe.

9bn 4. Snii 1814 toor 93oti^en tvieber In 93crlin

unb erlebte fikt ben ^eralic^ <&n|>fandf ben ble 9e>
lobCkmng ben onc^ j|e|t aurftdle^renben freltpimgen
3(id^v>t bereitete. S^ie Suftotfimi bonemb
gr&ibeii, koor einer ber Am^ebonfen, ble (ebt be«

f(bäfifi{|ten. 3unft(^fK brfingte aber bie Stenorbnung
hti ftrled^mlniflerlnm^ nnb In Q^erbinbrnig bondt

eine anbere Organlfation be< Oeneralflabe^.
<&U .\^9n wn 6i(am^orft mtrctenen (eüenben

(SmnbfSbe ^lerfßr gipfelten In bem 99eftreben, ble §f
fomte ftrieg^iDerkPiittnng tmter einer ein^eitlli^en 0|Hte
9efe|(l(^ )tt meiniden. Sollen tooQte ni^t me^, Mie

Ml^, 6^ mit bem ^'{ec^te M Smmcbia^Qortodde^
beim StMge^ fonbem nur noc^ ^Dlreltocen ber einjelnen

®e|Kirtement# bulben. 93efonbei^ (ieft er ble Aemn^
ttbimg ber bi^l^gen erften ®i»ifiim M allgemeinen

5lriefl<betHirtement<^ ber SlbteHung für ble ^>«rfonaUen

ber Strme^ tpeb^ er tm 1810 bi« 1812 felbft oor*

geftanben ^atti;^ an einem eigenen ®e|Nirtemcnt fftr ge>

boten, ba l^r ^DMtat ber ^atnr feiner Oefc^Afie mi^

m. l, 386.
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immUtelbdt unter bem ^ÜMmfter fielen ntu^te; 'Bot)en

tofittfc^te jebenfalte trie 3uftönt»e »ov 1806 mU ber

92el&enoeKti>aItimd M t>ot(i:agetibett ®eneralabfttt<mteti

iptebede^mt fe(^en. 3u ben M^^erigen amei ^e«
IKtttemeitt^ traten bamt no(( btei «»oti gleid^em 9Ran9e

^inju, ba« bc« (BenerotftaM ote atoei^^ Ut bi^^enge

erfte 0iiDi|ton M oKgemetnen jtrieg^bepatfemenl^ al^MM tmb hta ®enera(-AtiedAimimi{farlat al< fün^.
®enera(fifab^e)»actetiient er^i^ eine ertt»eiterte tmb

feftere Organtfotion berort^ ba| bk fVeic 93en)egung be^

^Hreftor^ burc^ feine (finglieberung in ba^ 9)linifterium

tttc^t gehemmt n>urbe; er fomite bie Arbeiten ber i^m

sugetvtefenen Offiaiere gan$ nacf) eigenem (Neffen leiten.

93open »erlmtgte unb erhielt bie 3uftimmung M am
5. ^uguft 1814 nac^ Berlin aurfidgefef^rten ^5nig^
nii^f oOein fftr btefe Derdnberte Organifation, fonbem
au^ für bie ^u^a^I ber ^erfönlict)!eiten, mit benen

er arbeiten tooKte. 0ie tt>eitau^ bebeutenbfte unter biefen

n>ar C^rolmonn, ber au ^open fe^r gut po^te. Svoav

fehlte beiben ber fc^bpferifcf^e 9^eic^tum eine^ @neifenau

unb ^(aufen>i^^ aber e^ n>ar i(^nen t>erg&nnt, bie (eitenben

©runbfä^e 6cj>amJ>orftfc(>cr ^^eform awr ©clfung a«
bringen.

@ine folc^e Aufgabe n>ar gleich a» 93eginn i^rer

gemeinfamen ^tigfeit burc^ bie »om Könige oerfügte

Ernennung t>on fommanbierenbcn ©eneralen in

ben ^roöinaen rec^t^ ber ölbc mit bem £)berbefet)l über

äße Gruppen unb <5cftungen gegeben. <3)a ba^ ^mt
ber ©ouüemcurc hierbei nic^t abgef(|>afff tuurbc, fo tarn

e^ oor allem barauf an, bie ^irhmgetccifc Selber fo

fc^eiben, bon i\^onfIifte mbglid?ft i^rmicbcn n>urbcn. ^ic^

gelang <3open, beraten oon ©rolmonn u. a., in gc=

fc|)i(fter QBeife. (fv crfüUtc öaö 2lmt bcs tommanöierenben

©eneral^ mit fo öiel fruchtbarem £ebcn, ba§ er, un=

belüftet burcb ^efailgefcbäfte, übergeorbnet aßen mili-

tärifc^en ^fci)l«!i)übei:u ber \prooitta/ alfo auc^> ben
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(S^omttmvm, um feiner V^^txtn Aufgabe, im gvogeti

3u leiten unb übetn>ac^en tmb bte Strettmtttel fetner

"^roioin^ 5U fteigem, (eben tonnte, ^lacf^bem burcf^ biefe

^Ro^regeln ben augenbUctCti^ brin^enbften 93ebürfm(fen

auf bem (Gebiete ber i5(ere^ordamfaÜmt nb^e^olfen voav,

ntad^te ftc^ ^o^en an He S^^ettregelnns ber ^tf^v
pfUct^t unb bamit lommen n>ir ber ^age, für bie

et fc^on 1809 nnb 1810 mit <£infc$ttn9 fetner eigenfta

(Skbonien geftritto ^Ut, bie nun aber einen Stoffe^
nWft m^v loertTttg. 3^re burc^ ba^ ^e^rgefe^ t»om

3. 6et>tember 1814 erfolgte glficftic^e S^fung tt>or

eine tm )>ren^f(^en^ bentfc^en, ja euroiiSifc^ Snbmft
ba^nbrec^enbe ^ol^ bie grdlte/ tt>cIt^if}orif(^ Seiftuns

feinet £eben^.

£iber bie 9lotkoenbigfeit einer 9lefi>rm ber jtanlon-

i^rfaffung tt»ar man f(|»on wt bem Jttiege einig gdpefen,

aber überM „^k" (KsOe man au letnem burc^gieifmben

<fntfc^lut geUmgen fiHmen, Mbei too^l ani^ tine geloiffe

9Uldft(^t auf 9la^oleon mttbeftimmenb geipefen fein mag.
Srft bie 9rfi^|a^r«pfinne t^rni 1813 bttt^im biefe ^gtm
ttt unb 6(^m^orft fe|te bnr4 bk Serorbnmigen

3. unb 9. Februar feine geMfng^gebonfcny He
Snftitntiim ber ftebt>i(liden S^fv nnb bie Slnf^ebnng

oUer l^femtionen M i^ontonregUmenli^ tpenigfifen« für

bie ®aner M SMtQtii burc^.

^)iefe beiben Serorbnungen ^attt ber Abnig am
27. 5. 1814, für) im ber Ernennung .93o)^en< anm
AttegAninifter, anfige^betfy fo ba| bie ^eftimmnngenM
5tantonreg(emenl^ toieber ma|gebenb vm^, fobalb bie

mUnfig fifHerten 9'leirulenatt^(ebungen »on neuem be*

gannen«

^BcXb XM^ feiner 9^SMfyt nac^ ^(in ging 93o^
an bie QSororbeiiett amn ^SMftrgefei* ®er imtmS^
93efie(( M S^M^ »mn 27. 5* 1814 nmi^e a^at ber

9rmee belannf genuu^^ aber mit fkirler 9ctonw^ feinet

prm^ifmrlfc^en S^orofter^. QJierae^n $age f)»(tter toor
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Beteitö ber i^runb i^u bem neuen @efe^ Qtk^t, beffen

i^upt^üge ^0l)cst in folgenbem t>ertraulic^en 6c|»retben

an ®netfenau am 31. 3uli 1814 mitteilte: „^de^ ift

n>affenfft(^t9, bie ffc^)cnbe ^rmee ntrf)t <jro^, cftpa 10000

SOtam auf bic Million mit 3 Sauren 0ienftaett, au^*

genommen bie beffcr !»efolbetcn ©cfreitcit. 0ie £anbn>e^r

jerfänt in atpei Aufgebote, jcbeö mit 6 jähriger ^ienft« •

jeit. ^SO^if bcm 35. ober 36. 3a^>re ^>ört alfo ber ^Dteitfl«

at)!lu^ auf; ba^ crfte Aufgebot, tixoa 20000 <30Rann attf

tte ^RiUion, mirb fo bi^ponibel gemac^t^ ba^ e^ jeben

iäugcnblid ba^ Äecr »erftärfen fottn, ba^ ^tpeitc Auf-
gebot in ber 9^ege( ju "^cfa^ungcn bcftimmt. ^er
Conbfturm bleibt eine gefc^Hc^c Canbe^einric^tung .

.

Ob 93i>9ett ben ©cbanfen, bie burc|^ ba^ fte^^e
Sbttx (begangenen al^ ^em einer 9^efert7c--Armec au

oertoenben, 1814 t>on oom^^erein ge^^egt ^)af, ift 3tt>eifel*

^aft. ^uv ba« ftanb x^^m feft, bag neben ber aögemeinen

^erpflict^tung bie £anbn>e(^r beftef^en bleiben müffe. 9fleu

toar bie 3bee, btc Smibloe^v in ^9ei 2lufgebote ^u teilen,

ba^ erfte ber Selbamee ankeifen, ba^ ,)n>eite ftt( ^«
fc^ung^jtoecfe t>ertt>enben. Obtt)o^l ^opcn attf bett

^anbfturm, b. auf bie ^r^ebung bc§ Q3oli^ tsi Qßaffen,

^o^en ^ert legte, fo n>ar er bod> flug genug, jct^t im

Sttfammen^onge mit bcm IBe^rgefe^ ben ^ampf um
ben Canbfturm ru^en ju laffcn. moUte aunäc|)ff niirM 9Bt#tigftc allgemeine QSße^tpfiic^t mb £anbn>e^r,

tnrc^fe^en.

^iefe ©runbafige t>om 31. 3uli 1814 etfu^ren

naturgemäß im einzelnen noc^ n>ettm 93erooIl!ommnung,

toie beifpiel^ti^cife burct^ ^Regelung ber ®itnftpflic^t ber

bi^^er befreiten ^nge^brigen ber (d^eren 6tdnbe, fär

bie 939t^ eine einifi^rige, ununterbrotl^ene ®icnftaeit

forbcrfe, \omn pe einen gett>iffen ^ilbung^grab nnb bie

^02dgli#feit^ ficj^ felbft m ^ ^ bdpoffhcn.

*9 ^Ptc^4MbM 4, 276.
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na4^|peifen fonnten. 3u einem oon ^ot)m unb (^ol«

mann gemcinfam unter^eict^neten 3mmebiatbenct)t oom
24. Qltiguft 1814, bcr na^ ßfil unb ^u^brucf^tocife Don
^^cn fclbp »erfaßt \% ttjurbc htß ^önig^ ©cne^^migung

3U biefeit (Bnmbaügen erbeten unb bereittotUtg gegeben,

nacl^bem auc^ ber 6taat^!atisler tmb bie übrigen ^inifter

o^ne n>efent(id)e 91u^fteUungen i^ugeftimmt Ratten. QBesin

matt bebcnft, bag unter beti ^utiftem anö) nic^t einer

tt)ar, ber entfc^icben unb tDarm auf bcm ^oben ber

6c()am^orftfc^en ^nfc^outingen fUmb, fo ocrbient e^ be*

fonber^ I^ertoorge^oben au merben, bog tetne Stimme
emftlic^en QBiberfpruc^^ au^ biefen Greifen Um,

93ot)cns: (^nttpurf eincd QÖßc{^rgefe|ei ttKir ouc^ fo

flar, fo burctjftc^tig imb fo folgerici^ttg au^ ben fc^on

beftel^ben (ftnriciitunden abgeleitet, er t>erfprac^ bei ge-

ringen Soften eine fo bcbcutcnbc Q3crme^rung ber ©trett«

Gräfte, ba§ er bur^ fic^ felbft fd[>on tief gett>irft ^aben
mu^. ^ber n)eitau^ haß ^efte tat au bem 6iege ^o^tnß
boc^ bie allgemeine llmftimmung bet ®emüter infolge

be^ 93efcaung«!riege«, ber frif#^ patmti^^ (Betft, in

bem man nod) lebte.

903enn fic^ auc^ in ber toettereti 9oIge — n>ie n>it

noc^ fe^ loetbett — fitode Aemmniffe bem QBe^efe$
93ot)en^ cntgegenftelto, fo toivb ^ierburc^ bai grofe

Q^bienft ^o^en^ feine^eg^ gefc^mälert. O^ne bie

allgemeine QBe^tt^fiic^t, bie no^ ^eute bie fefte @runb'
löge unferer ioeere^orgomfation bilbet, f^Sttt bie pteugifct^'

beutfcl^e ^rmee in ber dn)eiten ioälfte be^ oottgeti So^t*
^unbert^ sticht jene grogartigen ^olge errungen, ti>e(d^e

bi^ je^t noc^ unerreicht ftnb, ftönben tt>iv nic^t ^eule fo

gefftrc^tet ha, ba| — tro^ aa^^lreic^er 9einbe — {etninr

un^ onangteifen toagt. ^^alb lonnte mit 9{e((^t ba^

93o^fche ^e^rgefe^ oon 1814 eine fftv ^entfc^lonb^,

ja ^uropa^ 3ufunfit ba^^nbrec^enbe $at genannt iDerben.

^^oc^bem 93o\Kti burc^ M ^e^gefe^ oon 1814

bie Omiblage für bie neue ibeereimfoflung ^^ren|eni
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gelegt ^atte, ging er an ^ Süvtoettimden für We
(ftsiftige a^lieberung be« ioeere«, to^für bie i2(toifeM ildnig^ ^um QBiener 5longreß i^m Me nbtige 9}^u^e

gcipä^rte.

®{e Sfer^anbbmden tiefet itongreffe^ ^erfolgle

93o^ mit lebhaftem Sn^ffe, foHten |ie bo(( über bie

ffin^ge ^eftobuns ®eutfc^l(mb« unb im befoitbmti über

ben Umfang ber preu^ifc^en 9)totiar<bit entftreiben, mo«

üon bie enbgültige i5eere^*®(ieberung ab()ängig gemacht

I9erbeii mi^. 9a StKmtmngen tDü^rettb be^ ftcb in

bie Sftnge jie^enbm itongreffe^ nicbt ausbleiben Umtm,
fo UKir 93o9en i»or aQem borauf bebacbt/ ba| ^}>reiißen

für aüe 9aile gerüftet Hieb.

(Die Qtrt unb ^eife, tvie bie beutfcbe ?rage auf

bem ^Diener jtongre^ geregett tmirbe, befriedigte 9o9en
nic^t 3n ibm lebte atoor ftor! ber beütfcbe Oebonie,

bie 6e^nfucbt nacb einem einigen, macbtooQen QJaterConbe,

aber ebie eitibeitticbe ^rieg^gen)a(t ^ielt er im ©cgenfa^

5um ^tntfter d. i5umb9lbt bamai^ noc^ für immbglic^.

^qM ^ünfcbenSlDcrte Mr 93open ^toar ba# eine beutfc^e

^eer, gefüi^rt wn bem einen beutfc^en itrieg^^ernt/ aber

n>ei( baS eben nocb ein nnerrd^boreS 3bea( tpar, fo

fönte nun aucb nic^t bie ein^et^d^e unb ftaife Aeeie^
i^erfaffung ^reu^enS gefcbäbigt unb gelähmt nmben
burcb baS trügerifc^e unb baUlofe ®ebilbe einer 93unbe<«
friegSoerfaffung.

^ie Aufgabe ber 9>{eformation beS &mtß betü^rte

ficb fo recbt mit ben perfbnlicben ^^etgungen beS 5^bnigS.

0ie Qlrt, tt>ie 93openS ^orfcbtäge au^ auf fleine ^fleben*

binge arteten, toar i^m fpmpatifcb. 3n ben f(btoeren

Sabren ber Hnterbrüdung toar eS bem 5^bnige eine be-

fonbere ioerjenSfreube gemefen^ feine Farben su

unb au pflegen, ftc^ um aüeS detail i^rer Q^ertoattung

5u fümmem. 3e$t foEten fie ni^t nur oermebrt, fonbem
aus bem allgemeinen 9^abmen beS i5eereS nocb mebr
berauSgeboben toerben. ^open fcbeint ^itmtt toenig

5*
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eitti>ecftotiben getpefen fein, ^er don^e ^ebanle t>et'

trug f dj) nic|t rec^t mit feiner ^nfc()auung t>on 6taat

unb Äeer, tt>o jeber 95ürger tmb jeber 6o(bat bem 2>taatc

utib feinem Ober^aiiptc glcicj) na^e \tti)tn foEfc. 9Jac|>

feinem Q3orf^lage foHfen bie ®renabier'9legimcnter ni^t

au§ bcm 9^a^)mcn bed £inicnf)eete« (herausgenommen,

fodte bie ^arbefaootterie nic^^t loerme^rt t^erben. ^tt4>

\pta6^ er ftc^, um itmift^e QluSgaben ^u oermeiben, gegen

eine n^efenH^e ^erme^rung ber ^rafftere ata, kpeil i^r

(^cSrauc^ im Selbe ein fet^r befc^ränfter tt^ar. Sadegen
bielt ^opeti fc^on hamaU bie Ean^e ber Allanen, mif

ber (heute unfere gefomte I^OMittede bewaffnet ift für eine

^errüc^e ^affe, bie er gerne aitd^ besi übrigen <^iHil(ene«

Q'legimentem gegeben (hätte.

^m 7. ^ärj 1815 erging tro|bem ber Q3efe(hl an

^o^m, bie 9ieuformation ber Snfanterie «nb i^aoaflerie

in ber ^eife oorjubereiten, ba§ Farben mtb (^renabicte

5U befonberen Q3rigaben ^ufammenge^ogen unb brei neue

@arbe-^at)aßerie-9Regimenter gebilbet tpcrbcti fottten.

^ie ^abre^ ber £inicn-^ruppen lüurben auf 32 Snfantetie«

unb 32 Äa)oanerie»9legimcnter fcftgefe^t. ^aß tüaren

inSgefamt }to>et Snfontetie' tmb 5n>ei ^aoadertc^^cgi*
^

wenter tDeniger aU ^ol^en t)orgcfdilagen f^atü.

Sn bicfe Arbeiten unb (^'iitiägungen platzte bie

^lai^rictht »on ber 9\ücf!e^)r 9tapolconS nac^ ffranhreic^

\mt ein elementare^ S'^atuieveigniS; je^t fonnte eS feinem

3tt>eife( unterliegen, bag man am QSotabenbe eine^ neuen

blutigen 5^am)>feS ftanb.

Oegenftber ben ^nftrengunden, toelc^e im 9rü^ja(hr

1813 gemailht tmben mußten, um boS ibeer friegSbereit

5U mo^en, loaren bie Aufgaben, toelc^e ie|t in biefer

£inflc|^< an ba^ ftriedtoinifterium {) erantrafen, t>er(MIUniS'

mä^tg gering, ©nmol toaren ^reugen^ (Stensen nicbt

nnmittelbat bebro(ht, bann ftanben i(hm mäc(htige ^unbe^
genoffen ^r 6eite; außerbem befanb ftc^ ein ^cil ber

SHmee noc^ auf 5{tieg«ftt|^ tpobnrc^ bie SRobttmacthimd
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tpefcntKc^ erlctc^fert rpurbc. ^ber ein ^rfc{)njenit^ toor

tß, ba^ je|t aUe ^efet^le fftt bie Mobilmachung oom
i^dnige auß QBien tarnen. „Unter htm XxxtQß'
mittiftcr", crflarfc bti^aib ^opcn, ^mtt^ man fic^

einen Mann benlen, beffen Meinung bei feiner

i^rieg^anorbnung überfiüffig ift. QBöre bie^

ber ^all, fo betUibet ein folcf)c^ Snbioibnum
feine @teUe nur untüürbig".**) ^ut unter ber

^ebtngung, baf er to>ü()renb biefer ganzen ^rifi^ um bte

^erfon bä Sl&nig^ fei, criUlrte er fein ^mt be^Ktlten ^
Önnen. 0urch bicfe^ energifc^e Auftreten fe$fe er

burch, bog er foforf nac|^ ^ten berufen tourbe, too^in

er am 29. Mära 1815 oufbrac|i.

QBar bie MobtUnac^uns Don 1815, 5u ber ber 93e«

fe^l am 23. Mär^ ^c^eben tonrbe, axn^ nic^t ba^ eigenfte

QBer! ^oJ^mi, fo toar er boc^ gemiffen^^aft bemüht,

6^ftem unb Orbnung htnctn^ubringen. i2iuf DbOtge

^ufftcUung ber £anbtt>e^ren loer^icbtete ^o^en, t>er(angte

aber, ba| überall bie 5^abre^ formiert toürben. @r ^ielt

e^ nif^t an ber 3eit, je^t bie gefamte Q3o(!^!raft ouf^u«

bieten, aber e^ foEte bocb ba^ ^rinai^ feftgef^alten unb
«>er!<lnbet koerben. 6o fe^te er e^ btuni^, ba]^ tDemgften^

bte gefeiltesten Aanb^oben gefct^affen tourben ni^t tnir

)itr ^ormferung be^ jtoeiten ^ufgebot^, fonbem auch

^ Sufanimenbentfung be^ Sanbflttmt^ (^erprbnnng

i>ont 15. Mai 1815)«

^ten ipor ntc^t bie e>täüt, m ^o^en« $at!raft

tmb Slnfeme^mung^geift ftc^ frifci^er regen fonnte. QBa^
er bort fo^ nnb (ibrte, erfüllte i^n nic^t mit froren

Aoffiumden fOr bie 3uhtnft. QBibertoärtigfeiten unb

iStefättbungen ber berfc^iebenften ^rt, feibft mwcl^üVb

M engen jtteife^ feiner Mintfter-iloaegen, ^atte er au

hMwa^m, bk jic^ fc^tte^ttch berart dufpi^ten, bag ed ju

einem »nbfot^ inrlaufmen ®uea i^i^ t^m nnb

II, 43.
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Autnbolbt fam, tt>a« aber nidn limberte, bag ftc^» f|i5ier

3ti>if(t^en beibeti ein innige^ ^er^öltni^ anbal)nte.

<2lt§ ^o^cn im ©cfolgc bc« ^5mg^ ^ien am
25. SWai 1815 ocrlic^, fonnte baö ^er! bcr <2Wobilf-

mac^ung unb ioeere^oerfammUmg ol^ abgefct^loffen gelten.

^nbe 3«tti hvad^ 93o^en im ©efoloic be^ .^5ntg^

nac^ ^aaieti^ auf, emic|>(c am 1. 3«li S^anffurt a. *3(Ä,

unb traf am 17. Suli in ^ari^ ein, fteubig gehoben

bun^ bie tounberbaten Erfolge btefe^ ff^tbauge^, ben

^rup)>enfü^rer mUauma<tH»i t^m ^ feinem ^ebaitem
nic^t t)erg5mit ttKir.

^n bem nun folgenben SÄeinung^au^taufd) über

bie fünftige ©eftaltung ber europäifcben 93crbältniffe

na(;m ^o^ett tegen Anteil unb griff auc^ fctbft n>o^I in

bie (frbrterungen ein, befonber^ loenn e^ fic^ um milttö-

rif(i)c fragen ^anbette. 6o toar beifpiel^n>eife ber ®e»
banfe, einen ^eil ber fran55{tf4»en ®renafeftungen

f4»leifen, 5ur <opva^ gefommen. ^it burc^fc^Iagenber

^en>ei^fraft fü()rte nun ^ot)en au^, ba§ bie Üfterfütte

ber (ebenbigcn Gtreiüiäfte otte ^nft ber ^eftungen auf«

mtege. „®ro^e 9itiö^t üerteibigen ibren S>tth,

loenn bie ^'^afion e^ aud^ o^ne *?eftungen."
— 0eutfc^>lanb ift untcrjocbt, toeU 9ranirei<^

fic^ burdj) planmäßige (Eroberungen ba^ ähtt'
getoic|>t bcr ^enfc^enaa^l oerfdj^afft ^at"
toaren bie fpringenben fünfte in ^o^en^ 9eioei4>

fö^rung.3»)

^er ^arifer ^ongre^ enbete mit ber ftc^^eren ^^mm^
lünfitider 6türme. ^beranifraurid Aber ben unbefriebigten

Slu^gon^ btefer Sage, aber nmvc^a^ tmb fogleic^ bett

brdngenben inneren Aufgaben ftc^ ^utoenbenb, frot 90|»ett

am 14. Oftober 1815 ben joeimtDeg <m.

«) n. II, «9.
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QBopen lebte in tiefen Sauren nac^ bcm Kriege

tro^ feinet großen ^irfung^trcifc« einfam unb auf ftd)

<^cffcüt. hattt mö^t n?ie ©netfenau t>k ^mtiQtnht

^laö^t t>tx ^erfdnticfcfeif, er galt nic^f aU ^avfnfüfyux,

er toax immer mehr ein 9!Rann bc^ cncfduicbcaen

bti gefpro^enen QBorta:. Gic^erlic^ fd^abetc ba^, aU
fpäter 5^äm»>fen tarn, öw^ bcr »on il;in geführten

6a((>e. ^afür marf er aber feine gon^e S^aft auf it^re

innere ^2Iug!gcffalfunc?.

0ic im 5Sod)i"onniicr 1814 bur(^9efü()rtc ^^euorbnung

bc^ 5lrie9^mini[tcnuiii6 bcipä^rtc fic^ in ber i5aupffarf)e.

93ot)en bamols^ von feinem O'^ec^t, bcn Q^orträgen

bc« ^ircftor^ bei^ 3. 0eparfementi^ (für perfbnlic^c ^n«
cicfegcntjeifen) beijutoobnen, nur unregelmäßig C^ebraitd)

machen fonnte, fo bebaug er auß, bag ij^m U)entgften«J

Don äffen rt)icf)ftqcn .^abinett^befeblen ^bfc^riftcn mit»

geteilt ipurben, eine OTa^reget, bic beute noc^ beffebf.

0ie Äoupfbürgfcbaft gegen bic QBicbcctcbr be^ fcbäblictjen

Kabinett Oxcgime^ ber früheren Seit lag aber in ber

^erf5nlid)tcit bei C?>epartcment^--^ireffor^ (^Ijilc). 2luc^

bei bcffcu x^ncbfoUicr (sißi^ieben) tarn beffen ^influ^

beim K'bnigc ^nM)cn nur ju gute, ^rof^bem ^>ielt ^ot)en

ftet^ TTtif (Fncigic barauf, baß bie Stellung be?^ t?or--

tragcnben (l>cneral--^bjutanten jum 5^riegs^mimfterium

nirf)f in ocibängni£^ipcI{er 9^acbat>mung ber früheren

©encialabjutantiir geäabcrt U)itrbc.

(Die entfcbeibenbcn (Önmbföue füc Den Q^lnrfungetrei^

ber obcrften ^iUtärbeWrbcn in ben ^roviiv^en, bcn

®enernlfoinmanbo^, mareii, une unr [abcn, im joerbft 1814

gegeben iroiben. 9^unme^r tam ce baraiif an, biefe auf

bie neuen ^Protnn,^cn r^ii übcrtrac^cn. ^oDen \d)[nc\ bic

(fintcihinq bcr xDtonavd)ic in 6 (öcn craltomman--

boe; Inn; Un^bci er fic^ üon ben\ Cocbnnfen leiten ließ, baß

cixmai bie Bereinigung t>er 3tPif(^enlanbe ^tt>if4^en bem

««^ <m. II, 79.
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9l^emlanb unb bcn alten ^rooinjcn in einer Äanb unb

bie "Verteilung ber £anbe^teile mit polnifc^er ^^Beiodßerung

auf mehrere ©eneralfommanbo^ nottt)enbig roax. Ätn*

^K^)t(i(^> M unteren ^unfte^ brang er mit feiner ^nrict)t

nid^t burc^ unb fo mürben benn ni^t 6, fonbem 7 ®e*

ncratfommanbo^ einfc^lie^lic() eiltet folct^en in ^ofen für

bie polnifcj)en ©ebiete, errichtet.

^ucj) bei ber njeitcren ^urc^fü^^rung biefcr 9Ka§'

rcgel ftie§ 93ot)en auf Gc^mierigfeiten. (fr iPoUte beu

93ngabec^ef ber @arbe« unb ©rcnabier-^ruppen unter

bcn fommanbierenben ©eneral ber ^rot>inj geftellt fe^en,

toogegen ber berjeitige Snl^abcr biefer (oteUe, ber ioer^og
Äarl »on OTedlenburg, leb^^aft rcmonftrierte.

mar ja ^o^en^ leitcnbe 3bee, baj alle Einrichtungen im

<3taatt in einem ftreng feftju^^altenben fpftcmatifc^en 3u'

fammcn^angc fte^)en müßten. 6ein 3beal eine^ preußi-

fc^cn 6taat^leben^ mar ein fo feft gefügte^ unb incin--

anbcr grcifcnbc^ ©ebäube, baß t^m jcbcr einzelne 6tein

an feiner Gtclle fo unb nic^t anber^ ^u paffen f(^>ien.

93ot)cn ging hierin fogar fo tpeit, bie Äabinet^frage ju

ftellcn. 0er j^önig Icnftc ein unb ba auc^ ber iherjog

^^^arl oon 9D^ecf(enburg fic^ ben oon ^open »orgebrac^ten

(Srünben n\ö)t gan,^ oerfc^ließen fonnte, fo »erblieb e^

bei ber x>on ^opcn beabrict)tigten 9D'^aßrcgcl. 9hif bic

einfachere Ci^fung biefcr 'jrage, nämlich bie ^Junftionen

ber fommanbierenben ©enerale mit bem ^mte ber 5^orp^«

fommanbeure ^u üerfchmel^en, fant 93o9en bamal^ nid^t;

i^rc QRegclung in biefem <5mne biieb etnec ipätvcm 3txt

vorbehalten.

^ie eigentliche ^u^bilbung ber *5:ruppen für ben

Sclbbienft \)attm nacb ber oon Gchamhorft entworfenen

Snftntftion oom 13. ^Ux^ 1816 bic ^rigabe'(5hcf^

übermachen. 2 Snfanterie- unb 2 ^aöallerie'QRegimentec

bilbetcn eine „^nippenbrigabc", bic bciben Waffen für

fich aber ftellten je eine Infanterie-- unb S^aoanerie-^ri*

gäbe bac unter befonberen ^nga^e'^ommanbeuren. ilm
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htn ^oppclftnn bcr ^mi^mn^ Angabe befeitigcn,

tourbcn auf ^open« betreiben 1818 bic bcibe QÖoffen

umfajfcnbctt Q3ngaben „©iöifioncn", bic 'Sricjabc-

<^ef€ „©ioifion^-^ommanbeurcn" itttiBcnatmt

unb bamit bcn b^b^fen mittfSrifcf^en Q3crbänben eine

reichere ^c^tt)ei9un9 gegeben, bic ficf) bei fpäterer ^u^«
gcftaltiiiui bit< beute ol^ r^UH^cfmä^ig eripiefeu \)at. 3m
Übrigen lag bie ^lueibilbuiig bcr '5'ruppen in bcn .^änbcn

ber 9Regimcnt^» unb 93ataiÜou?i 5\ominanbeure, toobci

auf 93ot)en^ Q3eran(affung bcn Äonnimitbeurcn ber ffüft»

UcrbataiUone groge Selbftänbigfeit gelaffen toav, um biefe

möQUcbft geipanbt für ben kickten ^icnft ou^jubilbcn.

^ucf> bie mic^tige ^rage be^ ^oancemcnt^ ber

Offi^iece, mit ber ^ot)cn ft^ f(^on frübcc einge^enb

befd^äftigt ^)aftc, mürbe je^t in Angriff genommen, ^ie
^rfobrungen »on 1806/07 bitten i^n barin beftarft, bo^

man nicht ftrcng genug bic Sdljigcn t?on ben llnfäbigen

fonbeni tonne, ttjc^b^lb ibm bic 9^cfomten öon 1809

auf biefem (Gebiete aucb nic^t genügten, (fr fübrtc babcr

in einer befonbcren 4)cn!fcbrift ,,äber bas; "^oance«

mcnt" bie 3bee, ba« ^2it)ancement ber (5ubaltcm--öffi=

jicre, ber (Stabsoffiziere unb ber ©encralität bind) t^obe

93arncrcn »oneinanbec trennen, noc^ einmal aus; unb

fügte bcn cinfd;neibenben Q[?orf^Iag f^in^u, ein fcftc^

^cnfionierungsf^ftem hamit 511 ocrbinbcn, Altersgrenzen

ju bcftimmen, über bie binaue; ber Offizier nur bei be-

fonberS anerfannfcr ^?cil)ig!cit unb nur mit au^erorbent-

(icber Erlaubnis beS 9Regcnten fortbiencn fcnne. 0afür
fottte einem ^cil ber Offiziere gcftattet tpcrben, nocb im

frafftgen Alter fic^ bei bcn £anbcSfoUcgien auf ein Q3er--

maltung^amt oorjubereiten unb burct^ ein (^amen bie

2ltttt)artfi^>aft barauf 5« crtuerben.

93opcn t>crfud)tc oorficbtig unb fcbritttoeifc bcn Äi^nig

für biefe ©runbfä^c ^u getoinnen unb cnttoarf in ber

Seit jtoifcbcn 6c|)fcmbcr 1818 unb ^c^ember 1819 in

biefem 6inne eine «y^erorbnung über ba«^ '2i)»ance*
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men(", in bcr fid? abcnnal^ bcr ©cift fricbcriftianifc^^en

iocenucfcufi^ unb bcr ©cift bcr neuen Seit bic Äonb
reichten. *Bopcn fanb mit biefcn Q3orferlägen aber beim

S'^bnigc, ben bic O^igorofität berfelbcn ab\^xtdm mo^tc,

feinen günftigen ^oben.
^uc^ ouf bcm na^c bamit ücrtcanbten ©ebiete be^

^ilitärbilbung^ipcfenö \t>av Q3ot)en mit feinen Or=

gonifafion^--Q3orfcI)lägen n\ö)t befonbcr^ glücflicb, toaii

bort tpie \)kx burcb bic i^m eigene Überfc^ä^ung be^

'3)urc^fc^nitt^menfc^cn 511 crflärcn ift.

Sunäc^ft tarn e^ bei biefer ^rage barauf an, bic üon

6c^am()orft gegrünbeten brei Äricg^fc^)ulen für bic

T)ortepeefä()nric^e, bic ftum Offi^icr^efamen, unb bic

Äricg^fc^ule für bic Offiziere, tpclcbc bic ^egabteffen

unter biefcn für bic l)b()crcn 6teüen vorbereiten foUfen,

bcr 93crmc|)rung be^ Äeere^ entfprecbenb i^u ertoeifcm.

0ic neuen <Dioifione^fd)ulcn, bei jeber bcr 18 ^Dioifioncn

eine, Ujclc^c nun an 6tellc bcr bi^j^crigcn 5^rieg^fc^)ulcn

für ^ortcpeefä^nric^c traten, foUten bic „^ßgemeinc

i^rieg^fc^ulc für Ofpaierc in Berlin" entlaftcn, ba bic

gro^c ^i^affc bcr Offiziere fortan bei ben ^ioifioncn

CÖetcgen^^cit jur ^JortbUbung fanb. 92ic^f ben talentlofen

Stei^, meinte ^open, gelte c^ l)cranäuäic^)en, fonbcm
bicjenigcn, bic ^ü^nl)cit unb Talent in ben ^ugenblicfen

bcr ©cfa^r bereite befunbeten. „^iefc auf bic ^a^^n bcr

QBiffcnfd)aftcn ju fügten unb bcm Q3atcr(anbe fünftige

^elb^errcn ^up^ic^cn, bic^ fc^^cint mir, fbnnc nur bcr

Äaupt/^ioccf bcr Kriegejcj^ulc bcm ^lorrcic^ bccnbcten

i^riege fcin."^^)

93ci bcr 9Rcorganifation bcr allgemeinen .^^rieg^fc^ulc

(bcr jc^igen ^rieg^'^labcmie) im einzelnen ^at offenbar

eine 0cnffc^rift bc^ ®cneral^ oon (5laufcU)i^ öom
21. ^är5 1819 Q3oi)en al^ (önmblagc aebicnt.^*)

»•) 95^. II, 109.

m 32.
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^uc^ t>it "iHrttUcric unb 3nc\cniciir[ctuk \mxbc einer

5cifgcmäf?cn 0?corc^anifation unter 5,0 gen (1816), unb gkic^--

äctfig in ber hm 5lMcg^mimfterium untergeorbneten

„SKUitärftubicnfommiffion" eine Scntralfteße für bie obere

Rettung bet defamten mUttänf4^ !änUm^timftaUm
ftefc^affen.

tiefer ^ommiffion tpurbc aud) bic obcrftc ^ufft(<>t

über ben Unterricht be^ 5^abetten!orp^ übertragen,

bo^ je^t in bie Unteranftalten ^ot^bant unb ^ulm
unb bie obere Slnftdt Berlin ficb glieberte. @ett>ic&»

tige 6timmen tourben bamal^ laut, u>tl6)t bie ^abetten«

Qlnfta(ten <iU ^flan^ftatten e^luftoen Gtanbe^geifte^

unb einfeitiger Gtanbe^bilbung aufaßen tmb fit be^^^alb

gerne befeitigt Ratten, aber ber ltdnig an i^nen

feft^telt, fo fonnte ^o^en je^t nic|»t unternehmen^

biefe^ Snftttut felbft anautoften^ aber er oerfuc^te boch,

mit neuem (Seifte )u etf&llen unb innerlich »tn-

5UU?anbeIn.

^ie ^urchfähnmg btefer uttb anberer 9^eformett

ging notürlich nicht gan^ ohne Qßiberftanb t>on ftatten,

aber im aOgemeinen ftanben f^e boch unter bem 3et(^ett

ber ffrcube über bie ^rrungenfchaft ber nationalen Qöehr»

haftig!eit bie felbft ba i)moxtx«t, tpo bie £aft be^ „i^m*

U^m QBehrgefe^e^"/ tt>ie e^ gerne genannt tt>urbe, fchtoet

empfunben n>urbe. Q3ot)en ^attt fv^ bie erften Sahte
na^ (frla^ biefe^ C^efe^e^ mit ))roi>tforif^en ^ud*
führund^befttmmungen begnügt/ um nodh n>eitere

fahrungen auf biefem ganj neuen Gebiete ^u fammeln.

Ölm 18. September 1817 n^urbc bann bie im 5Weg^«
mtntfterium aufgearbeitete ^u^h^^ungf'Snftruftion
t)om j^bnige genehmigt, burch beren "^Hntoenbung bie

QBirhtngen unb bamit auch bie 6chu>ächen unb i5ärten

biefef neuen ©cfc^c^ erft in bie (frf^einung ixattn. ^at
ollem toar ef ein ^un!t, toelfh^ lebhafte ^rbrterungen

unb mannigfache Q3orfchl^ge h^^^/ nämlich ber burch

bie gefe^ltche ^fühntng ber allgemeinen ^tenft)>f[t<ht
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entftanbcnc, aud) Ijeute nod) i)orf)anbenc Überfluß an
9Jlannfcf) äffen, (f^ tuar bcr fc^^Umtne 9Ret)creJ bcr

Qöc^rt)crfa|yun9, baf? fic ^as; t>ol!^tümlic^c ^rin^ip bcr

@Icic{)()cit S^lÜci' oor bem ©cfct> Uu-^bl aufffeÜtc, abec in

bcr '^rarie nict>t burd)fü^rcn fonntc. CDcSt)alb cnfffanb

btc fcbipcc qU löfcnbc S^racsc, nacb uu^Idicn (ikunbfä^cn

bic öUiu 0icnff ^cron^ujic^ciibcn 'lBc5}rpflid)tipicn au«^--

auh)äblcn feien. Ilm mb^Hdbft alle QBet)rpfiid)ti9cu aus-

bilbcn tönncji, Untrbc bie >berab[clu:na bcr ^ienff^eit

mm v3 auf 2 3o^rc t"iorc^c[cf)Iai3cn, aber al« unjureic^enb

ipicber fallen ^claffcu; fpäter vecfiel mau, ipie tpir noc^

fe^ea iDccben, auf baö 2Iuötunft^mittcl ber £onbit>e5>r-

9lefniten, toomit bcnjcnigen Qöebrpflic|)ti<?en, ipcld;c jum
Sjo^ric^en ^iettft nid;t J)crancic,?jOgen tpccben tonnten,

tocnioiftcnö eine übcrfläcfelid)c mtHtärtfd)c Cc^ulung juteil

tpcrbcn foülc. ibinrid;tlid) ber '^lu^ipal;! ber brauchbaren

9}^annfchaftcu <^um ^ienft enthielt bie ^u^hebunc(^--3n'

pruffion Don 1817 bie mer!n)ürbige 93cfHmmun9, ba|

()icrfür juerft ba^ Cebcn^ja^r unb bann ba^ 2o^ mU
fc^eiben follte; biefelbe ftic§ aber auf fo ^arfnärftgen

*2Biberffanb, ba§ mon fd^(ie^lic|> — n>ie ^mtt noc^ —
nur bag enffc^eiben (ie§.

'?21ud) binric^flic^ ber mobernffen ^rrungenfc^aff bec

neuen i>eere«oerfaffun9, bem 3nftituf ber (finjä^rig-^rei*

ipiUigcn, He^ ftrf) bie urfprünglic^e ^bfic^)t i^re^ 'begrün»

bcr^, büj^ liiert 9cfcÜfd?afrtic|>c ober tpirtfc^afflic^e ^oonbcr*

intereffen, fonbcm allein bie geiftigc 93i(bung bcr

ciniahrigen ^icnftjeit jugirte fommen foKtc, nic^f rein

burc^führen, ^ie ^nforberungcn an bie mijfcnfd)aftlid)c

^ilbung ber jum einjä|>ngen ^ienft berechtigten ioucben

immer bcf^eibenerc unb führten fd^lie^Kch äu bem

brouch, ba§ dftem ilne 6bl;ue nur bem Stoerf einer

Oclehtfenf^ule übergaben, um bie €iniährigenbcrcc|)tigung

für fie 5U erlaucicn. Ti3cnn bie^ in bcr toeitecen 'Jolgc

auch nicht ohne ipobltatigc "^Mrtung für ba^ gciftigc £cben

be^ Q3oUe^ geblieben ift, fo eö boch auch 5um '-^eil
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jene ioalbbilbung tt^/tügit, über bte mit 9U4t fo

i^äitfi$ S^agen (mtt tocrbcn.

Aotte 93o^en^ ^atigfeit aU i^neg^mtnifter ftc^ in

bcn erften Sauren fetner ^mt^üt^cung ^aiU>tfSc^nc(^ Un
tDli^gen perfoneUen fragen ^ugetpenbet, fo gefc^a^ unler

feiner Leitung hod) au6) ^ant^ti für tie fac^Uf^en imb
blotiomifc^en 3)peige be^ £>eem>efen^.

3n erfter £tnie tpanbte fid^ ftine ffft^orge ber

^at>ancnc ju, bic feit it^retl golbenen ^agcn unter ^eb«
rieb bem &tc^ in i^ver eeitetlic^en ^u^bUbimg unb
93ectt>etibim9 me^r unb me^r ftitrüdsectangen n>ar.

mecftntoert jinb bte t>mt 93oi|»en angeffii^rten ^rftnbe fftr

biefe Stfc^einmid:'^)

^^if ^rt bev Med^btmnd ^<ttte fic^ in toefentfi^en

^HiiM^ntten biir^^auA iiecfinbfct, bfe^ M?be ^enfo Hi bcn
an bie 9teitercf gemachten ^orberungen aH in ber ^rt
ibrer Q^ectoenbung ttberfeben. QBenn bie SnfantCfie fr{lf)er

nur in lanf^cn l?^n{en ftanb^ ju i^rcm Sc^u^ n«r tmbc^tlf-

üd)t i^anceö formieren fonntc, bann tonnte eine einmal auf
ber plante einer feieren ßinie angetommene Oxeitennaffe

für fi<b aUein bie 6c^(a(^t entfcfjeiben. ^lun aber feit

unfcre Snfanterie offenbar beffer tt)ie früher fomponiert \%
f(^neU fl£^ in 9)iaffcn [ammela unb in Jcbem Terrain fort»

lommen fann, ift bobuinb ein großer $eU ber früheren ttbtf«

(egenen 6e(bftdnbfgfeit bet ^tctterd «crtoven gegangen, unb
Ottler bem on^gebebnlen ^Of^wftenbfitnft mu| fie am $age
bH ©efec^t« !)Q"ptf^irf)Iic^ barauf bebac^t fein, jebe burtb

unfer ®efd^ü$ unb ^u^ooU eif^eugte ünorbnung beim ^etnbe
mögticf)ft t>crt>oWftänb!(ien, ba^u aber mu^ fic in an«
gcmeffencn '^Ibteiluiuieii ocrteilt [ein unb nid)t in

t)ornc^mec Ccntfernung in großen gef cbloffcnen
Äaufen jufe^en, bi* bie gebratenen *5:auben ge*

flogen tommen. 9'^ur buvd^ ha^ g^meiufc^afttic^e 3u-

fammemoirfen aUer Waffen fann ^eut^utage fm ®efe(bt

etum« ^ücbtige^ geleiftet loerben, unb mett bfed Qv'6%ttvM$
flbctfcbtn tokb, mofbt man cntivebev an bie 9tettfrei un-

^ III, 31.
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billige ^yorbevungcn, ober i^rc *2lnfü^rcv [teilen fic^ ba^Hi,

wo [ic nid)tä Iciften fönncn. ©er flcinc Strteg bilbet allein

ben O^eiter, ie me^r ber 9\eiter au ein ^äufigesf, unt)orl)er-

gefe^eneä 3ufammentceffen mit bem ^einbc gewöhnt »irb,

ie befTer ift ei, bad fte^t mm m Un dufaten, bei benen
rn^t Utitemt^mimgdgeift ift ott ben 9lfiterf(^aten, ble

ben ^Inneett in dt^en Olefemn fol^en.^

®!efe im Oftober 1838 niebetdefc^vtebetten iritifcM

Odemetfungen entM^ bie l^eutide Seit/ In bet

bie 9n>9e ber 6(^Iac^entöti9leU ber 9{ei(ecei im Q}orber-

dnmbe ber milifSrifc^en Srbrtertmden fte^t, no(^ numi^
^Ba^re wtb befunben ben Qaren, ibeitttit^fc^aitenben *SUd
^oii^en^ auc^ bei biefer i^mM Snfanterifit femer (iegen-

ben 9iNide.

Siuj^ mtf bem Gebiete bc^ 9eftimd«bauioefen< Uilete

93ol^ QSertoofeund^eriobe tro$ ber ärmutM Staate^

eine gona neue nnb bebeutenbe Cpoc^e ein. & ^anbette

ft(^ aitti^^ft um bie 93efeflti9un9 ber 9t^etn(anbe, too bie

Mnen^rettflir^e ^efeftidwidtaanier^ toie man Ite \päUx

nansvtc> aiterft in Sbitoenbund im. j^onaentrienrng ber

b. tDentge, aber gro^e mib ftorfe *pi&it, ober

nic^t eine än^a^I fidner ^eftungen, ba< tottrbe ^ier bie

eofnns/ bie fl^ Rettung berf^offKe^ obgleich 9oi^en^

|»€rfbnfi(^ Slnflc^t fSr bie aifen ^obin^en me^r auf

re^t Mt 0tXtljpmXtt einer a^^en Conbe^erte^gmid
nnb eine^ inlenfiben QSolMHede^ geriet toor.

^Iml» ben aulunftöreic^en ®ebanlen ber Schaffung
einer 9UtU fe^ tmr nnler ^cn^m auftaui^en. SRon
flotte ald 3nbentar ber ^eftung 6tralfunb einige Seine

armierte 5^ftenfa^tdcu9e bon 0((ti>eben fibemommen.

& fennaetcf^net tpieberum hm tDeiten 93oben^/ ba§

er e^ ato bringenbe^ 93ebfirfni< erfonnte, onc^ bie übrigen

9eftungen an ber See bamit au^auftatten, tmb atoor mit

€)ampffc^t{fen, beren ^rfc^einen fogleic^ fein leb^ofM

Stitereffe ecregte.

S2titf bem ^biete ber eigentfii^en OSetttmltung machten

fl(^ in biefer Seit 93efHrebttngen auf ^BBieberbefeitigimg
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bei* 1808 cingcfül^rtcit ^crftaafHebung bci^ Äau^^aK^ bei*

ein^lticii ioeere^teile geUeiib. ^o^en (;tc(t an ben ®nmb«
fS|en be( 9^cfonn t>on 1808 feft, toobci er x>ov aUm
t>on einem tiefen ^bfcf^eu toor bcn ocrberbten ^et^flogen-

(^iten ber früheren 5^oiii)Midnien)irtfd)aft geleitet tpurbe.

2(tt I9eilecen Q3ecbejTcnmc)en auf btefem ©ebicte [mb noc^

5u edpä^nen: gemcinfame ^c(»en unb 6peifeanfta((en

für bie 6o(bafcn; ^ifc^gelber für bie Offiziere; £eiftun9CtiM Qtaatt^ für bie oetftfimmcltcn 0)>fer be^ ^efreitmd^«

fampfe^; ^nfieblung t)on Ofpdieren unb (Gemeinen auf

meinen ®timbftü(fen, befonber^ in ber ^roüinj ^ofen.
Über aUem, xoa^ ^ot)en in biefen Saluten backte

unb tat, fc^tpebte bie bunfle ^o(!e ber ^rie9^em>artung.

(Sr ging be^^alb, um bejfer vorbereitet 5tt fein 1815,

balb an bie ^orbemtungen )u einem neuen aUgemei«
nen ^obi(ma(^ung^|>Ian. 1818/19 tmttbe imihiea^
mtntfteritnn eifrig baran gearbeitet. QBSre er früher doH«

enbet toorben, fo ^ätte ^open noc^ bie ^i^nung feinet

®eb6ube^ erleben fbnnen. Qlber er burfte boc^ Reffen,

bemfelben ein ftc^ere^ ^unbament gegeben )u ^aben,

einmal in ber Cinie, ber feine erfte @orge geM>ibmet iDor,

unb fobonn in ber &anbtoe^/ ber tvir unß nunmehr ^u-

loenben.

6te^be^ i5eer unb £anbtpe^r, fagte 93o)^en in biefen

Sohren tinuMi, ftnb 5i9ei treue @b^ne eine^ Q3ater^ unb

einer ^0>httter, bormn fbnnen {le nidftt oUetn fte^en unb

müffen al^ 93rfiber etnonber unterfüil^. ^ai 93er^dit«

ni^, in bem biefe beiben (Sinte nnb Sonbloe^r) j^uein«

onber ftel^en folKeit, loor bie fc^miertgfte 9rage ber ganzen

Aeere^oi^ottifation. Sie loor au(( toon vornherein bie

am ^efttgften umfitrittene ^ofttion 93p^^.
Q3on grb^tem gefc^iftHlic^ Snterfffe tft e« bo^,

bem' inneien ilrfi^runge be^ ^Ser^dtotiffe^ ahnfc^ fiinie

nnb £anbii»e(r, ivie e^ 9oi^en fitatuierte, nac^ange^en.

ift berfelbe tvie ber ber allgemeinen ^SM^r^ic^t.
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4H< ^adt)i inciimjc^ett Cfaatei< unb ^a^< 3^ca^ ber

Ättmanifät übciall in ^er ORcform ^anbeUc Cfi{ fic^ baruni,

i^r Q^crbalfni^i bannoiiifd) vcqulicren. ^oef loar eine

^lufgabc c;crabc für -Bopene i^^ciü, bcr f>icr xmxnx unb

bt^iUxt ,jjucjleicb unb ftiftemafifd) orbnenb un r!cn fonnfc.'*)

^ic hnxd) bcn 9lufruf unb bic '^crorbnung oom
17. ^ör,^ 1813 iutx L'cbcu qcrufonc i.'aiib^Dci)i- ipar ein

iniprpt>i[icrtcö a ijcna ufgebot mit aücn (5d)ipäd)cn unb
5cl}lcni emcö [olcbcn; man fann [\c nod) n\ä)t einmal

al^ eine ^D^ilij be/ieict)nen, mctt alle »orbercitenben Öin-

ric^)tungcn für bie ^uffteUung gefehlt ^)affen. 0a biefc

bcn Sprooinjialftänben übertragen wav, mac^)tc pe, je

nact> bcm guten QBiCen unb bcr ^otfroft bet kttettben

^erfdtiHc^feiten, fe^r oerfdjiebenc ^ortfct)ritte.

^te l?anbtt)e^r ber tJreiljeit^friege ^atte fich unter

bem 3mt>uU ber 9Racf)e für bic Hnterbrüdung unb ber

Q3erteibigung bei ^)eimifcf)en '^Sobcn^ gcfct^lagcn unb im

allgemeinen anertennen^werte«: geictftet. ^ro^bem tpurben

nac^ 1815 6timmen laut, toelc^e bie £anbtpe^r gan^ be«

feitigt unb xi^xt ^annfc(»aften beurlaubte bem fte^en^

bcn Äeere ^ugemiefen fe{>en n>oUten; anbererfeit« oer*

ftummten au(^> bie OTUiafreunbe niemals. 93ot)cn n>ie^

beibe ^itreme toeit t>on ftc^ ab. 0a^ fte^enbe joeer

fottte fein unb bleiben baß *5wnbament bcr bcttjaffncten

^ac^t^ bie drfinblicl^c unb emfte 6((»ule be^ tünftigen

£anbn>e^rmanne^, benn er vertrat mit 9Recf)f ben 6tanb»

pmft, ba$ ^reu^en feine fortfc^^reitenbc ^ntmicSung bem
Talent feiner i5errfdS»erfami(ie unb bem 6(^u^e feinet

ftt^enbeti deere^ toerbanie. 93open tPoQte eine @(iebe'

tusig ber <ftceie^aft, bie je nac^ bem 93ebürfhi^ ftc^

eCafttfc^ dufammcnbaQen ober audbe^eit (ie|^ eine plan-

mäßige Stufenfolge bev Organifationen nac|^ i^rem Stotd,

t>on ben flctnen fragen ber ^age^politü an bi^ 5um
i»ei9i9eifelten ^mpf vm bk (Esifit»i). 3n biefcm (9^e

»>) <m, Ii, 164^65.

Digitized by Google



V?anbn)e^rorbnuttd t)on 1815. 81

toat ^oi^eii^ ®Itebenttt$ ber Acece^mac^t tte (cflc, bte

9^ fOx M bamaUge ^xm^ beiden I5§t. Ctaitfe*

bev fO^fiie 9l^ft wUec ben 9{efocmfceiitü)ett, ber

tii^t immct auf ^o^eii^ 6ette fkuib, fi^va^ 1819

mit Jtraf^ ou^:'^ w^eU^ SHiric^dttidett man ottdft

trifft ntemofö I9irb man bie &ixMcV[U bun^ ein fte^en«M Sbuc mit benfelben 9inanamttteln, mit benfelben

521ufopfentn9en ii»on feiten ber Untertanen jn ber iob^
bringen, n>o^in ba^ £anbn>eH!^f(<n\ f^ fft^rt." 9o9en^
innerer ®mnb fftc bie ^renrnrng von Sinte unb Conb'
toe^r tDar ber Snfammen^d d^ifc^en bem i^otitift^en

^ebürfniffe M 6taate^ unb ber »oä^tfimücl) getootbimen

Sanblpe^rverfaffung.

bie )>oIitif4»en ^ebilrfniffe M Staate^, bur(^

eigene innere 0ti<^tung be^ ®eifte< unb bnrd^ bo^ giogc

QSorbilb ber 6(^am^orftfct>en Sanbloe^organifation «>on

1813 tmtrbe ^o^en getrieben, a(« er im #rfi^ja^r 1815

bie Orunb^ügc für bie (Einrichtung bor ßanbme^r im
^rieben enttparf« ®er iZtobruc^ be^ 5lriegel nn^brad^
biefe Shrbeit, ober ft^im in n<>^ f^^ 93o9en nneber

auf unb brachte fte burc^ bie Caubtoe^rorbnung 9m
21. 9loi»ember 1815 aum ^bfct^lu^.

S^r £att)itgebanle tft ber enge Sufammen^ang ber

fitobtoel^r mit bem ßeben in. ®emeinbe, Stc^^ unb ^ro-
vifax^ 6ie foQte niil^t na^ reinmilitdrtfc^cn (Bcftc^t^

ptxxitttn gegtiebert unb eingctettt merben. Smiftben Cinie

unb Sonbtoe^r fodte ein ^tv^äUnx^ gegenfeitiger innerer

^rgönjung befte|)cn. ®te Sanbtt^e^r mürbe mie bie fiinie

in QRegimenter unb 93ataillcne eingeteilt. Sebe^ Sanb«
toe^r-^cgiment foSte einen ^ufammen^genben ^fin«
aung^beair! erf^aäen* 3n jebem 93ataiaonjftab^£htartier

mürbe ein fc^^toac^er 6tamm unter ben SBaffen Qt^alttn,

bem M ®efcf^aft ber Sttu^^bung in Serbinbung mit ben

Si»Ubc|brbet|r bo^ ber Itontrolle unb ber Ciaäefufung

*') e4^n>at^, SUntfemi%, 2, 289.

tf)te|cr t»N )>tfut. Amti TU 6
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bec ^eitriaubteit oMag. 0ie 9tedimettfev bec Shtte Hieben

in mJ^sMp ctig^r ^bitürnng mit ben 93eaiileii, «s^

bettelt fte i^mt Gvfa$ belogen, ipontit bie Otgattifotion

bec |»eii|if4en ^Imee ^ Socteit für bie SS^bil^

ntoi^imd gtb^tenieil^ eine temtoriale nmtbe. 3n {ebem

9ledienmd««€)etmt(ement trat ein ®enera( ober &oibP
Offizier ald ,r&<mbtoe^r-3nf)>dftettr'' unter beut OberbefehlM lommanbierenben Generale ber ^protmi) an bie 6|^e
ber gefammfen fianbioe^r. 9efimbece Qe^irle fite bie

Arnnrilerie unb Artillerie ber £anbti>e^ t»erbolen fU( lomt

feibfu befonbere ®arbe*£mibtt>ehrbeatrie i»er)iihle(e

ber jtönid nach 93P9en^ OSorffhlag. Sm ihiiege foOfm
einien- unb ßaubtoehr-^^egimenter^ brigobett^eife toer«

einigt^ ntiteinatiber ISitt)>fen.

it0% DieCfmhcr 9Mttäm, toeU^e über bie neue

Aeereiiwganifation laut umrben, ging ^open tum mit

freubigem Glauben an bie Slrbeiten aitr VxafiX^tim^ ber

Sanbn^ehrorbnung, bie inbe^ noch mancherlei 6chioierig-

leiten i>erurfachte. Sine^ ber fch^oierigften ^probfctne

hierbei tpar bie 99i(bung M fiaubto^^P-Offiaieifor)^.

93ot^ i^ertrat ben ®runbfa$, bo^ im ^ri^ben ber Sinien«

Offiaier in ber £anbtt»ehr nicht oOftuoiel 5u fagen haben

bflrfe. 3e loeiter er biefen ®ebai^ burchaufühten fuchte,

um fo mehr fanben bie 93eruf^offi5iere an 93o9en< ßanb«

loehr SU tabeUt, um fo [tarier entu^idelte fich aber nach

unb nach M ^tn^m bie äberaeugung, bag ber (!Mft

ber Ginie unb ber ®etft ber Soti^iDehr nicht miteinanber

harmonierteiu ^B^eitere @^u>ierigfeiten entflUntben bei

91u^füf)run9 ber Canbtt»ehr*Orbnung baburch, ba$ bei

ben geringen (Mtti M ftehenben Aeerei alle brauch-

baren Wehrpflichtigen nicht )ur iSu^bttbund gelangen

fonnfen uiib info(gebe{fen e^ im 9Robifoiac()ung^falle

auch an au^ebilbeten ^annfchaf^ fftr bie aufjufteQen«

, ben £anbloehr^ormationen fehlen toikrbe. 9Xan i>erfle(

baher auf ben Au^eg, bei ben £anbto>ehrfttamen 9Re-

fmlen mit gona fur^er ^ienft^cit einauftellen unb au^'
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5u(tlbeti. €)iefe^ Slit^^igfel bet 8ani»tpe^tr«9leffttteti

loat eine ebenfo f^mad^ 6leSe bed dottaen ®ebättbe0

ttne bte 3tif<i(itttoit be« Sattbtoef^t'Offidierforp^^ imb bte

^4Mcbeii beibet (Stimc^tungcn n>uc()fen no^ tm^ i^re

9krbuibiisi9. €)en an @ldle be^ £anbti>e(v«9{eft;itfen'

toefen^ gima^nUn Q^erfuc^^en aur Ülbfür^und ber €)ienftdeit

auf 2 ober gat 1 Sof^r gegcnäber oer^iett ftcb ^open
abie^nenb. ^Qgemetne einjä()nge ^enft^eit t^ectootf et

»oO^nraien, gegen ameijä^nge ^)ienfit5eit bei ben

(ntp)>en ^attt er grunbffi^C^cb loenidet ^ebenien, bie

Seit für i^ ^nfüt^ruug ober no(b mcbt dämmen.
93er oQem Mr er gegen eine £«rabfe^ung ber «SHenft^eit

ber Aoodllerie, bei biefer ®affe im j^g^faUe am
tDcnisften tm|»09i|!ect loerben ttnne. Stuc^ für bie £anb-

toe^r^eifem^ %oi^ «»iel getan, um i^r me^ inneren

SxiU 5u gebai. ®er fceimiOtge Sanbl9e^r«9Reiter auf

etgenem "^ferbe toar bte Sbeolftgttr ^D^end. Aber-

rafc^enb toor ber Srfolg ber fceitDÜlidett @onntag^»

flbtmden ber Sonblpebr, auf bie ^oi;»en bei Stu^fu^^nrng

ber fianbtDe^rorbmmg gana befonberen 9Bert gelegt botfe.

Sttber otscb bicfe Sinricbtung tme fiberbaupt bie gan^e

dnftitidim ber £anbtpe(r erfuhr fd^arfe 5Mif; man flagte^

bo^ bie 6onntod^flbimden ber ^ReiigiofttSt bed £anb*

ooäe^ fi^betai. 93o)^en, erfüUt t>on feinem 6toat^ nnb
£ebenMea(, ermiberte ben ^Mi^mm, meUbe offenbar eine

^römmigfett potriarcbalifc^en ^^arotter^ f^abtn mfÜm,
ba| 9le(igio{ttät^ „ibrem gonaen Umfange nacb bocb loo((

eigenälc^ nur burc^ bie getpiffenbafte ^rfüEung ber un^

all SXcnf^ ttttb @taattbilr9er obUegenben "pflichten ge*

babct toirb/»)

iSber im aOgemetnen n>urben bie £anbtpe^r)>flicbt

unb befonber« bie £anbloe|r-£lbun9en oon ber ^eobl^«

ruttg bocb fcbtocier etnpfunben, aU man an ma^gebenber

&Mt X09^l angenommen ^olfe. SIm ftAäQlm ix«t bie^

w) «W. II, 263.
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Bei ber ^ecltner Sositoe^r ist ble Sirft^etmistd, t»o fic^

fi»dmr bec 9)Sadifti?at ouf ble Gelte ber Oppofälmi ffeitte.

^ux^ ble EonbioeBT-Oirdanifatloti tPtitbe 93o9eii über«

l^aupt Ist ble |>i>Ilttf((»e 5lrift< oon 1819 ^Isteistgeviffesir

t9eU {te sticht stur militftrifc^er fostberst fo)lale issib

p^lltif^e ^robleitte umS^lo^.

QSS%estb ^p^est stitt glüdUf^er Aasib ble Qf^eorgasil«

fotioit be^ preit^fd^eit £eere^ ebiUilete isstb bisrc^^^rle

uttb ber Aeere^oerfaffusid btsrc^ ba^ QBe^rgefe^ i»im 1814

ttttb bte £astbtDe^r*Orbstimd s>on 1815 eiste Grustblage

$ab, auf ber fte aitm d^bferett $eil Reiste stoc^ rtt^t )s>oItte

ble^ ^lstP(^(Kc^ ber beiitrci»en 93ststbe<-jtrle9^oerfafftm9

stict^t ist dleicM^ ^o^e gelingen.

^ir fo^ bereit« bei früherer (SmlS^mm^ ber QSer-

^ottbltmdett über biefe ^rage, ba| ^o^ett wn i»xfcn!^nm

ble isistere UstsnbgKc^felt einer ein^eitlictw ststb gi^c^-

mdfIgen Organifatioit ber betttf(|»en <3trdtM{te eitostnie,

aber ^reit^en burfte naö^ feiner SUtfic^^t ni^t bnlbesi,

ba^ ftc|» bie SXittel- imb 5Üeinftaoten au eister britten

^a^t im 93unbe aufammentoten. QSon ber SCtsfaffung

au^ge^nb, ba^ ein ibleg mU 9rmifrei^ brei groge Str«

meen oerlange^ brai^te er eine i(orp#elnteilisnd ber 9isnbe^
ftrei^ftfte fot ^orfc^lag, toelc^e bem 9or«^|)ntett ®e«
banlen 9lecBmtng trug. Obioo^l Öfterreii^ bei ben ^«
ratitngen in itori^bab 1817 einige SugeftftnbnlfTe ntad^^

f0 führten bie toeiteren Qer^anblungen bo4» nldj^t au bem
oon ^o^en geioünfc^ten Siel, «»ielme^r fom fc()(ie^lic(»

eine jSori)«einteiIung auftanbe, bei ber Sac^fen mit ben

fieinen t^üringifct^en Staaten, mit jturf^effcn, 9^affau imb
Sufemburg )u einem i^oriy^erbonbe vereinigt/ alfo gerabe

eine Sinteiiung gcfc^affen U>urbe, bie ^o^en mit feinen

9orf<^lägen fyatt »ermesben iDoQen. Xlnb aucb ba«, toai

So^end gefunber ali hai toic^tigfte an ber ganzen

9unbe«*5^g«i»erfafruu9 erfornite^ eine 5tneg#(Mle fo

Digitized by Google



)>ei;iämm6rt.

^ic 9?^cinung^t>crfctieben^citcn, bie |tc^ infolge bicfct

9?crt»anblungcn 3tt>ifc^)en 93o9en unb iöarbcnbcrg er-

gaben, bcm offenbar bie 6c^ulb beijumeffen ift, baj^o^cn^
Q3orfc{>tage für eine ^unbe^-^ricg^Derifoffung nid)t burct>*

brangen^ enttoicfelten ftcf^ in ber 9o(ge einer funba«

mentalen 93ebeutung fär ^reu^en^ 3ufunf( unb fie

bitrften baffer ^ier nic^t unermä^nt gelaffen tperben.

^ber auc^ in ^reugen felbft (teilten jic(^ ben 9{e-

formcn 93open^ mef)r unb me^r 6ci>tt)ierigfeiten entgegen.

Q3or aUem toar e^ feine Siebiingd'Snftitution, bie £anb«

tt>e^r, tt>eU(^e heftigen Qlnfeinbungen, befonber^ t>on feiten

be^ ioerjog^ ^arl Don 90^edf(enburg au^gefe^t n>ar.

3ug(eic() geriet ^open in ^einung^oerfc^ieben^eiten mit

bem ^^nanamittifter 93ülott>, ber ^oi^en^ <$orberungen

für ba« ioeer, aU l^oc^, nicf>t jugefte^cn n)oÖ(e-

^iefe 0c^tt)ierigfeiten fpi^ten fic^ mit ber Seit fo ^u,

ba§ ^o^en bereite 1816 einmal an ben ^bnig bie

Q5ertrauen^frage fteOte. tourbc inbe« amifc^cn bem
^rieg«- unb <5inanaminifter ein ^ompromig gefct^loffen,

ba^ ber 5$bnig mit freunblicber ^nerfennung ber „lobend
toerten Gocsfott" ber 93o9enf(^en ^i(it&n>ertt>a(timd 9^'

tiel^migte.

^oct> biefe^ Äomj^romi^ bebeutete nur einen furzen

Q[ßaffenftiflftanb,feiiien bauemben 'Srieben. ©ie ©egcnfä^e

oerfd^drftest ft4^ immer me^r. 0ie Gegner ber 93ot)cn[cben

9leformen, an i^rer ©pi^e ber <5inanamtniftet ». ^üiott>,

moUten me^r ober tt>eniger bie alte Orbnung auf 5^oftcn

ber friegerifcl^en unb bamif jugleic^^ aucf> ber po(itifciS)en

£eiftung^fö(»idieit "^reu^en^ toieber^^ergefteUt feigen, ^ie
^iebcrgcn?innung be« ariftofratifc^en äbergen>ic()t« im
3nnem be^ (btaatt^ unb Sbttvtß )9ottten fte erlaufen burc^

^leic^fcrung ber militärif^en Waffen. 3a, bie Smriguen
gegen "^o^en gingen fo weit, tia§ ber ffü()rer bec Äof*
pattn, "^oltaeimetfter 9örft "^tttgenftetn, ben „m*
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86 mi»f(l^iet>0defud^ 1819,

bäc^tigcn 5\>icc\^miniftec" i)ur(^ feine Organe fort2)auentb

beobachten Iic|l.

91U ^iiiom ben Kampf mit^o^cn fortfc^fc, forbcrte

bicfcr poin iStaatgtattjler furj unb bünbig bic ^cfcifi--

Ötmg bic[c6 ^^anne^, ber bic 5Sccre^oecfajfung fchtt)äd)en

n>oüe. ?}un fn^firbic^cmeifc fanb 93open jc^f innerhalb

bcfi^ 9J^iniftcnumei einen ^unbe^gcnoffen m bem ^tntffcr

ö. Äumbolbt, mit bem er — mic \mv fabcn — uniJircnb

be^ Liener ^ongreffe^ einen emften .^onfltft c\c{)abt

battc. Äumbolbf fäQfc ein fcbr fdiarfee« Üxtäi über bic

Arbeit unb ^ättgfcit ber 93^inifterien. dluv ba^ K'ricg^»

ntinifterium nal^m er a\i^, bicfe^ aber in jebcr "^^c^^icbung,

„ba mit (?mff, Orbnitng tinb Sioccfmäßtgteit unb mit

ßtrcbcit nacb ^r^)altimg iebenbig t?aterlänbifcbei; unb
encrgifcber G^erinmm(^ gefübrf mirb."^'-^)

QBal)rlid), auf ein [olc^eei Urteil au^ folcj^em ^unbe
burfte 93o^cn mit 0\cd)f ftol^ fein.

9lbcr tvot] bicfcr ihuerftiif^nng ging ber Äampf
UHMtcr. 9Iud) ber S\ön\c\ [cbicn ber neuen 5?ricg^t>erfaffung,

becinflufn oon ben (öcgneni berfcibcn, nxdjt mebr gc^-

netc^f mic anfancs^, unb ba mm and) auf bem (Gebiete

bei- inneren T>oiitif firf) neue 6d)Uncngfeitcn für '^o^cn,

ber invt^ifd)en (1818) ?snm ©encraUcnfnont bcf5rbert

tporben mar, ergaben, fo ontfcblof? er ficb am Ö. Qe^em«
ber 1819, feinen ^^Ibfdiieb ^u erbitten.

^enn btcfce, in <irapbii'd)er 5\opie nad) ben Original»

6d)nff5|ügen olt^ 'Beilage beic^efiie^te ©c[ud)-**') nttcb in

crftcr l:'inie mit bor biirdi lanc;iä^rige ^Inftrciigung c\c=

fcblt)äd)fen ©efunb^eit motimert txnrb, fo !ann man au^

ben n?eitcrcn 9lu^f(ibnmfi»en be^felben bod) beutlid) ber-

au^lefcn, ba^ bei ^>onen, bcu fein gro^e« 9ReformU?erl

emfriicb gefäbrbct [ab, bicr u^ieber einmal bie abfolu»

ttftifcf^e unb bie refonnenfct^e ^laot^nfct^auung auftia'

*•) g». II, 324.
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3n ber Suiud^e^u^eii^eit. 87

anbcr ftic&en.^ Q3cranfn)ort(id)fcitg9cfu[)( be^; aiid>

oon eigenen äbcrjeugungen geleiteten Gtaatemannee mar
unoercinbor mit jener älteren ^2iuffaffimg, bte in ben

OTiniftem nur bie ge^orfamen Liener i^>re^ Joerm fa^>.

<^orum mu§ ein 9}^ini[tcr, „lucnn er bann nicfef in feiner

Cfinfict^t unb in feinem (V)ciDiffen bie ^Wittel ftnbet, fciuc

^flic^f ju erfüllen, {tc^ lieber felbff (eingeben nnb opfern,

al^ burc^ feine T>erfönlid)feit in ben oerönbtrten i^ang
bcr (Staat in a[d)inc ftbrenb eingreifen."

9?act?bem bei i^bnig ^o^cn noc|> ^ebcnfjcit gegeben,
*

biefer aber fein C^icfncb aufrecht cr{)a(fen l^Kitte, lourbc

baijfclbe am 25. ©e^cmber 1819 genehmigt, ^ic reattio--

näre Joofpartei ^atte gcficgt. S^^arafferifftfcb ift, ba§ fe^r

bülb naÄ 93ot)en^ 9lbf(i)ieb^gcfud) aud) ba^jenicic ©rol*
mann^, feinet bebeuteubftett Mitarbeiter^, einlief.

III. ®ie ^afycc ber Surüäsc^ogetif^eit

1820—1840.

0ie 5\Vaft, bte bem Staate nic^t mc^r bienen fonntc,

!ebrtc je^t micbcr, burd) (frfobrung bereicbcrt, auf ^a^J

fruchtbare 'Jelb ^^urüc!, t)on beut fic ausgegangen tuar.

^cr 6taat »crlor, c^cn^onn bie Qöiffenfc^aft, unb

bie aUcicinciiic c^eiftic^c A-uUui-. ^aS »on biefer Seit ab

\)on perfojilicbcn (frkbniffen 93oi)cn^ befaunt ift, fnübft

fid) an bic politifdscn unb nnlitärifd)on Q3cfdnifti9ungcn

an, bcnen er \iöf n>ä|^renb ber Satire ber Surüdge^ogen^eit

(eingab.

^ciun- id) mid) ;^u ber ^aiftcliung bcrfclben U>enbe,

mbgc bicr eine hii*;^c ^Bcmertunt] itbcv ^^crscns^ bamalige
äußere r fd) ein inu^i unb ^?cben?uuM[e "P(at? pnbcn.*')

„(ix toax eine mittelgroße i^rfcl^einiutg/ gerabc unb
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88 4ii|cfc €vft(eiiiitii0 ttnb McnAMirt.

traftig. €He Sl^^äctiisidtoet^obe, bie ber Sünglind geübt,

al^ er ftc^ ba^ St« be« ^luffe^ ausn ^be aufladen
lieg, \)aUt [x^ belDä^. ^tpiM Sbaat umflog fcbott,

ate er je^t in ben 9^u^eftanb irot, bie ^ol^e 6äcii tmb
ben mä^tigeti 9'^ft<fäi. ^uc^ hai ^iM^ trug neben

ben 6t>tttesi bet 5Hnberpoden fc^on ble *?ut^ett be«

90ttM, ober oud ben tiefliegenben, i>on bitfi^igen 9raitftt

ftberfd)attelen blauen ^ugen blt$le ju$enb(kbe< ^tiitt,

5hräftig unb ernft f^rttt er em^, bie ^o^en fcf^toaraen

@ttefe( ftetö gefpomt, im einfacf^en grauen unb

auf bem SScuHßU eine gar nicbt elegante, aber firafeifd^

^fi$e. 3n @efellfc(^af( \af^ man ibn im blatten

mit Orbenftem unb grünen i5anbfc(^u(»en. 521ttf)ms4«M

unb DUnfiÜc^ tvar feine Seben^eife. ^ ftanb um 5 il^r

auf unb bereitete ftd^ ben f<btt»ar)en 5lafee felbftr um
bem ®eftnbe niMb 6(btaf ^u gbnnen. ^onn ftieg er

IDO^I mitun^ auf^ 'pferb, — beim 93efteigen fdj^mer^te

nocb immer bie alte ^unbe oon Sltterftäbt — nad^ ber

9Rfl<Ke^r frugale^ ^m^\t&ä unb 6tttbium hiß^ ebenfo

einfa4)cn ^ittag^ma^l um 2 llbr. 6eit feinem 60. Sabre
genog er nac^ biefem mcbt« mebr am ^age. 6tubium,

93efu^e, Gpa^iergänge, aucb bei jebem *^etter, fuQten

ben 9la^mittag, unb um 10 üf^v fc^Iog ber $ag. <Beim

^uf' unb ^bfi^reiten im 3immer fang er gern Dor ficb

^in, dumal n>enn er, toa^ er fein lebelang nicbt (äffen

tonnte, feine patriotifcben, ober feine fcberjböf^^t gefeHigen

Q3crfc fcbmicbete, bcrcn altfränfifcb^trcuj^erjiger 6ti( mit

feinem Anlauf jum 6cbi((erfcben ^at^o^ aii4) ein

6tücf feinet ^cfcn^ u?ar. 6eine ©cbic^te tpürben einen

ffattticl)cn ^anb füllen, ©gentlicb alle feine (Sebanlen,

bi^ auf feine taftifc^en ^b^onen bcrab, ^at er in ^erfe

ju bringen ocrfucbt. €in grogc^ Äelbengebic^t „^reugen",

baß hiß jum Äubertu^burgcr ^^^«ben reicht, mug i^m

bcfonbcrc 93Kil)c unb ffrciibc gemacht l;abcn. i^m

flammen bic bekannten Q5crfc, bie er unter fein in Cit^o*

gvapbie oerbreitctc«: ^ilb fcbrieb:
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^^c^rl^off fef im ganzen 2anbe
Scbcmtann mit feinem Q>ä^xottt,

^cnn cfl! jicmet jcöem 3tanbe,
3u »ertcibigcn ^^ton unt> ijcrt»."

^crü^mf gctporben iff ba« ®ebi(|>t, bo^ er bem
25iä^n<^cn 3ubcUagc bcr ffreitoiHigcn t)on 1813 tt)ib--

mefc. 0a gelegcnflid? cineruntcr ^riebric^ ^iH^elmlV.
^ot)cn '^utdl gctoorbenen, fpatcr noc^ ju crtoä^nenbcn,

9Iu^?icid)nun9 an biefc^ @cbic|>t angcblö)>ft lottcbe, fo
möge bo^felbe ^ier im OBovOoitt forden:

^^er 'preu^en eofitnri tft bic btei;

Unb wie hita u^t beuten fei,

00 fmb brci ^inge/ ftacl irnb jart,

entfprojTcn oue( bcr Canbe^art.

'5)ie »ir jur Cofung wählen.

^oi «Erfite i|% bed ')>reu^eu

9evdt tum 6<l^itm für ^rott imb iberb,

3mn ^MHOfif «nsf wi^ 8c^.
^ir mfiffen ntufig loeitevse^n,

^it fönen »omSvd ftr^eii.

»erbe ßic^^f, fprac^ unfer (^ott

3u Otter ^infitetCinge epoft,
^te Cinn im ^unfein treiben,

Unb ^leu^cn^ S^önifje riefen touf:

„^a« £i(^t ^at unö bcn ^bron erbaut,

^ied fott aur eofung bleiben 1^

3o l)ilöcte fic^ freier Sinn
ed>on feit bc^ 0?eic6e^ (Srftbeginn

3n unfern CautJcsgaucn.

,,(£rfiaie treu bie Bürgerpflicht,

^ann Jömmert mf^ bein ®(aube nic^t/'

6|»ra<^ SaHem oott Vertrauen.
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9}?t(b pflegten [k ben ^auernftanb

iinh ceic^ten c^rifUic^ ii)m bic ibant,

Säli mäc^fgem ©Ucb im ^unbc:
„<S)ev v^ürft fotpic ber ärmffc 5?nec^t

6inl? c-jleid) üor T^reu^eiiö Canbeßred^tl"

CDa» tarn au« ijtiebnc^» 9Wunbe.

^SM ^ßoTt umvb iitifft 9^<)Kmt<r,
«Der ioo^en^oOem eto'ge Biet

*2luf i^rcn Äerrfc^crba^ncn;

„iii eint bic '3WemcJ mit bcm 0<{^eitt,

*33c9rünbet feff be« 93o«e« ©dnP
Sft Sttfc^tift tinfrer ^a^nen.

6d>ii)crt, i'ic^t unb OUd;t, baß i[t bic brei,

^ic ßofung unb baö ^clbgefc^jrei

3m @tüct wie in ^efa^ren;

^ev ^e»te fam)>f für "^fyxon iitib &fi^,

9ttt Si^i unb 9it^ mtt dtitem

3tt tvcucr 93cflber @(^ttteti.'

©einen ^inbem erfc(^ien ^ot^en „bereite" ber

fertige, abgefct)(o(Tenc d^atafter. „€r oertpiröicj^te/' fo

brürfte fic() bic ^oc|)tcr ou^, „in feinem inneren unb

äußeren ^efen ben begriff „6^)oraftcr," ber tn^ beutfc^e

too^l am bepcn mit 6(anb^aftig!cit ju überfc^en iff."

93on ^oi)cn^ gciftigem £ebcn in biefen beiben 3a|^r«

^t\)ntm giit in^befonbete ba^, )t>a^ feinen ^inbcm an

feiner ganzen ^c^einung auffiel: „^x n>ar ein ^enfc(»

fftr fi4», gon) anber^ mie bie onberen ^enfc^en .

.

Q3ot)en« ganae geiftige Arbeit bon 1820 bi« 1840

tft getbiffermaßen ein Q^crfncb, bie gen>alftgen ^rfaf^ruiigat

ber 3ett Pon 1806 bt^ 1819 )u bemöUideti, ftu i>rtmett

unb au^pnu^cti,

3a|^(reic(;e Dcnffd^riftcn, in ^cllcn 93oi)en feine

©ebonfen über 9Re(igion, ^|)iIo]op^ic, @ef4)ic^te unb

^oltttt/ fott)ic über ^ricg tinb Äecrtbcfcn nieberlcgt,

ftamtnen <iu^ btefer 3ett. "^enn un^ in btefef ^b'
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dnf)aUß intmffimn, fo mu^ ho^ mu^ mit furzen Kotten
auf bie anbeten ^ingetpiefen tperben, beim mtt eist üoSet

(giiilblid in bie ®eS<mfenl6tid!eit biefe^ ^ert>orradenb«i

^anne^ lä^t mt^ attc^ „(t^k^ M SbtM"
Ytd^tlg toerfld^en.

93open^ 6c^riften enthalten foft nur 9^efle^onen

mib Sbeen, freiließ reic^ an gCfidfCi^en Urteilen. 0ie
^regung 6(^tei6en fetner Memoiren ^at i^
tpat^rfc^einlicf) fein 9tt>ef!ampf mit bem ildnig^bergec

ioiftonfer 03 o igt/ ber ben ®rafen ^o^na auf Soften

6<i^arn^ürft^ QÜfUt ber £anbn>e^r mib ^oVtf"

betDaffhung bejeif^net ^atte, gegeben. 93o)^en^ Gegen»

fc^rift „93cttrdde attr j^enntnid be^ @enetat^ t>on

6(^arn^orft unb feiner amtüd^tn ^dtigleit in

ben Sauren 1808 hii ISIS" ent^ wt^ mstMUt
Setroi^tmiden über ben Hmfc^tomid oon Ihiegfüil^nmd

imb ioeere^oerfaffimg.

^m 14. 0eaember 1833 bekamt 93o9en bie02ieber-

fc^rift feiner „eeben^erinnerungen''unb arbeitete baran,

burc^ einige grdfereRaufen mttertoii^en,M )umSommer
1840. Seiber bUbet bie ec^Mt «»m Cdpaig ben abfc^lit^

berfelben. 93o9en tritt barin überall bef(^eiben au^C
100 er allen Sbtlaf gehabt ^tte, feinen eigenen 3tntei(

an ben Stetgmffen in befonbere^ Siebt an fe|en.

QBie fe^r So^en« 9lid 1t^ im £aufe feine« Sebent

für bQ$ ^efonbere unb G^raftertftifcbe gefcb^^
erfennt man, toenn man feine 1834 in gegebene

Sugenbfibrifit Aber ®iintber: „Erinnerungen ani
htm £eben be« übnigl. )>reuf. OenetaU ^x^x,
oon Günther" mit bem betreffmben 21bfc^nitt feiner

^Otemoiren oergldcbt

Qöettere ^en!f<btifto be^anbetn tnner|»o^f(f^e refp.

QSerfaffttng^-ffmgen: «rber 9^otftanb in 9ftt)ret^, 3n-
buftriefi^fEem unb ®ruttbbefl$oertei(ttng, femer fiber

^rot^aiafftonbe, Q^erfaffung^ebanfen ber 30er Sabre,
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6o3iale 9{efonn|>läne ber 30 er Sa^re ufn>. Q3open ti>at

einer ber erften in ^eutfct^lanb, ber bie groge 93ebeutung

ber fojiolen ?rage für bie Suhtnft t>tß 6taafe^ tmb
ber ®efe(lfc()aft edannte. ^ud^ ®ebon!en über bie auß*

toärtige ^oliti! ^reu^en^ in ben 20 er Sohren f^ot

93open niebergefcl^rieben, babei bie polnifc^e ff^age berührt

unb auf bie (^efa^ren be^ IKtramonfani^n^ ^tn^eiPtefen.

(fntf4»eibenb für ^ot)en^ gonae ^ittoicSund toax bie

deifHide ÄonftcHation in ^cutfc^lanb, unter ber er ben

erffen ©runb feiner ^übung (egte. tiefer ©ebanfe

bringt ftc^ beim £efen feiner @4^riften immer to>ieber auf.

^^arafteriftifc^) ift, ba^ ben meiften Gc^riften ^o^en^
au^ jener 3eit ber le^te formale ^bfc^lu^ fe^It, bie le^te

<?ei(e, bie ein au^gebilbeter ^ormenpnn oerlondt. ^^fflm

Qt^t ba^er too\fi nic^t fe^l^ tt>enn man annimmt ba§ er

aUe biefe ja^^lrcic^cn ^cnffc^riften in erfter Cinie ntcber-

fctirieb, um jtc^ fclbft über bie aupauc^cnben Seit» unb
6trettfragen ein !lare^ Urteil 5u bilben, aber u>eniger

barmt gebaci^t ^at mit biefen Arbeiten, eintse ou^ge'

nommen^ an bie öffienätc^feit 5u treten.

i2tuc^ i^m fc^riftlic^ niebergelegten „(3t*

banfen über ^ricg unb Äeertoefen" moffn offen»

bar nxö^t gur ^Veröffentlichung bcftimmt unb nur wenigen

feiner näheren <7reunbe unb Gelaunten ^at er bei £eb«

i^cttcn (^inblirf in biefe« ober jcncg ^D^anuffript geuni^rt

Ö3ot)cn ift t)c^l)atb aU ^ricgg^iftorücr im ©cgenfa^ ju

feinem 9D^itfämpfcr Claufetoi^ gänjlic^) unbeiannt ge«

blieben. Sluc^ bie t?on 93o^en ^interlaffcncn jaljlrcic^

Gc^riften militärifc^en 3nl)alt« ftnb faft oQe lUUOoHenbet.

^te ertpä^nen«u>erteften be^anbeln ^rieg^ant^ropologie,

bie Ee^re tom Terrain unb t>om (^efe^t^ n>6lc^e aber

me^r Se^re t)om Seinen ^ege ift, fobomi bie ®efct»i(^te

be^ 5hrieg^efen«, ber ioeere^toerfaffung unb ^atti! t>or

ottem. 0ie Ceftüre ber (Ilaufen>i^fc|)cn 6c|)riften ^
StiKir auf 93o!i^en feinen ©nfiu^ me()r geübt, aber gan}

im 6imte pm (^lattfenril betont ^o|»en bie moraltfc^
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&mmtc unb ben ^tftonfct^ QJ^tcSks bee( S^mg^H,

tpensi er id^wbti^^

„^tv ^rieg lä§t ftc^ nic^t beliebig burc^ Cebrbüc^er

bannen ober burc^ ^ersiermeifter leiten, bie gro^e, in ibm
UHittenbe leitenbe Straft bie burdft bie Qttbung^ftufe unbM ^ßtitf^SüM ber ftreltenben 93ftaer ersen^t vM, fittebt

bie müf)fam erlernte ^riebendtidtif unerbittlich beifeite,

^er ^enf(b unb abermals ber 9Kcnfc^ tft für bcibe ber

^u^gang^punft ber Unterfuc^ung. Seber ^ricg^befc|>I^^aber

öon ber erften 6tufc an mu^ oor allen fingen ben ^cn-
fcben tcnnen unb i^n ju bet^anbcln oerfte^en. ©ine Äricg^-

»iffenfc^aft, bie i^re ©runblage nic^t in ber '2lntbropologie

^ud)t, roirb entn>eber eine ^arabeform ober ^tvpla^t n>ie

eine leere öeifenblafe ,,3n ber natUrlicben Ärieg-

fübning ift bie 93emicbtung beä 9eisibe# beroM belebenbe

9^apolcon'^ 6chlachfcnft)ftcm, meinte 93o^cn, fei

nur bei großer numcrifc|>cr unb moraIifrf)er Überlegenheit

5u empfe()len, ba^jenige <Sriebri4> bc^ ^ro^en unter

alten llmftänben an5un>cnben.

0er Heine ^eg ift für ^open bie etgetitCic^e Gc^uleM 6olbaten n>ie be^ ^eib^erm, in ber ^roftö n>ie im
6tubium getoefen. 3m (^e9enfa^ gu Gilaufen^i^ Der*

fuc^t e^ ^open nir^enb^, drDfere ftrategifc^e Operationen

in i^rem Sufammen^ange 5U erfaffen unb ju beurteilen.

„^m Gc^reibtifc^'' fogt er »fei e^ nicftt f4^tt>er ben ^&far

8» fci^loden."

93o9esi*< QMt beTlonb titi^t bari», bie iMfÜe dleic^*

aeitig Wfi, an berecf^nen unb CfU^n a» debraiic^, fonbem
. SU fc^fpm, fle i»or3ubereitett fttr bie gro^ Siele, bie

au(^ i(n erfOitteit. Sorum tritt In feinen jtrleg^

toiffenff^fttii^en Srbrterungen überall me^ir ber Orsoni-

fator unb Srale^ M Aeere^, ol^ ber to^enbe unb
tpogenbe 9e(bberr b^or.

«>) II, 446/47.
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Smmer toieber fommt et auf bte 93ettrteiltttid M
Keinen ^nege^ für bte ^htf^tlbung einfiel, „^ux bet

üeine iinb ^elagenrnden" fagt er, Silben tftdftfige

^elbfolbolm ttnb ^nfü^^rer. 9>Zur t^n aQein !ann man
mit einiger 9Ba^r^ ben 6o(baten im ^^rieben lehren.

Wit^ ^SetDegcn mit großen, faft immer fupponierten ^otpi
ober 9^aci»M(ben üon 6c^(aci^teii mit einem ^)ritte( btr

baatt nbttgen SO'^annfc^aft fa^re nur du ^äufc^rnigeii,

oerioanble mit jebem ^eben^ja^r bie @a(^e immer me^
in ein ^arobeflnel. Snitiattoe unb 0elbftänbi9lett i»om

General M aum Colboten ^erab forbert '^ot^en. 3ebe

^eff^ftignnd, too ber 97lenf felbfttätig mittoirfen GHme,
fonfnmierc Mtniger 5träfte ber ^ubelge^orfam.

& bringt auf mdgUc^flt intenjtoe ^erroinkmstnng
unb ^errainf^ium usib emi^fle^lt bo^ 3ttfammenfSnU)fen

Snfantcrie unb 5ta]»allerie mtc^ in ben {(einften 93e(-

hömbta, htm bie 5laiMinerie milffe au^ i^ SfoKernng

^auideriffen toerbcn. 93o^ ^iett nii^t^ oon gro^
9tefefi»en unb felbfitfinbidfm (Sugreifm ber iCoMiIIerie in

ber 6(^Ia(^t 3^re ^ifgobe fei etnmaf ber thtfOtong^-

bienft unb bann bie OSert^oEfNinbisung ber Srfbl^e ber

Snfmfefii^ eine lÜnffiiffundf loelc^ in ber ffol^caeit burc^

bie itrieg^erfa^runden il^re n^oQe 93eftiiti9un9 erM^M Snfanteriegefie^ anbeloni^ fo ^o^en
dehHfrermopen fifion bie (b^ert unb mobome 9erm M
taltifc^ Jlbfiier^, be^ aufdettfben 6((fi|enfi^toami^,

menn er fag^z^Smi^erfinidten/ auf einen 3t9e<f geric^tcta

SinaettauM^ ip bie 9fb|te Jtiaf(ent»idaund mbglii^.''

$ie miütftrifc^ ^ifpVin tpoltte 9oi^en nit^t auf fKa^

i^if^en ^!w^^ox\m, fimbem auf S^re^ ^ii^efft^l
unb QSoterlanbfäebe besriinbet tviffen.

0{eben biefen Iura fiih^itxtm 1#nnatifcft ndlitanolffcn'

S^afÜi^ 6Ätbiett na^m So^en aw^ $ei( an ben

oftueOen miOtdrifc^ ^age^fradem ®en Slnk^ ^ierau

bot ^ouptfac^Uc^^ ba< |t(^ immer intimer defbittcnbe Ser»

^SÜtM ^open« amn itron|)rinaen. Unter biefen
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ftttitb ttcietiide bei: ^ienflaaibmter o&oimi. 60 toteter-

Ugte et einen wn Stn^änsem ber otoi S^tm^m^m^
gemad^ten ^atfi^laQ, bte S^MtXMit toemgften^ ^on^
anlftfen <m« ber neuen Orgmttfaüon tmb noc^ ben <ätm

^tinftttnen <m« ^Ronnfi^aften mit Icben^KIngK^et ^ienft-

leit p fomiemt. ^htc^ dcgen ben Q3o«fc(»(adf bie

€)ienf(3eit aOgemein auf 1 Vs So^t« fefitsufelen, toenbete

er f!(^ unb empfa^ ol^ Slnibmft^mittel bie ftUlf«^toeigenbe

5t9e9S(|nde €)iettpaeit, bie bann onc^ angenommen nmrbe.

ioierbei U^it ^So^en ben ^lad^botd nic^t foloo^I onf

bie Trage, ob biefe fo ftorl wäSa^ ®ienft)ett mi(i(Arif(^

genfige, ol^ oiebne^t onf bie Oebfirfmlfe M 6foate^

toi ®<m3en mtb auf ba^ tic^e Sneinonbergceifen oon

ioeerbieiift mtb bfitgeclic^en Seben. 0iefe 9evlb<nibltmgen

brachten bie tcfttM^ ^Bo^cn^mung, bc^ ba^ ^ße^t^

gefel oon 1814 ft(^ obKig eingelebt ^atte in ben

fc^aunngen bet regierenben iMfe.
%t<^ mit ^efeftignng^ftagen koar 93o9en in biefer

Seit oielfod^ befc^afti^. ^ (fdMenmgen Ober eine

beffeve 93efeftigung ber Oftgnnae trat al^ fein CiebÜng^
gebonle bie 93efeftigttng bei ^ajfe^ oon Sb^en (eroor.

3n ber oon 93oi^en nrfcber^ott erbrterten 9rage M
Crfaied nnb ber QSorbilbung be^ Offt)terfor)>^ oertrat

er bie SCnfc^auung, ba( ber Offizier feine allgemeine

%i^ung axa ber gemeinfamen SÜäU 5u fc(»5pfen ^abe.

^ie Gegenfö^e ber 93i(bitng im |n:cu^ifc^en Of|iaier!orp^

gingen nMii^ in jener 3eit befonbenl loeit au^dnonber.

3n ben Streifen ber ®eneroütfit traf man eine feine nnb
oielfeitige ^Obnng, in ben niebrigen ^enftgroben aber

toar ba^ Gegenteil ber ^cXL ^nc^ in biefer ^age
nmrbe So^en 00m 5lron^a^ 8^ 9Rate ge^en, aber

au^ feinen 9)orf<l^(ägen lonrbe nic^t«, oielme^r blieb ej

(ebigUc^^ bei einer Sdoeiterung ber ftabettenanftalten, bie

fc^on im QBerfe gett>efen loar.

60 oerliefen fßr 93o9en auc^ biefe 3a^re ber 3tt-

rücfgedogen^eit in onregenber iBrbeit unb nic^t0^ 9ttt|en
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für bte ^rnice, an ber er tto«^ mit jebec 9<»fev feilte«

ioer^en^ ^ing.

din eigenartige^ ^efct^ic! gab ^open nun no^vtiM
Gelegenheit feine reicben llemitni|fe tmb (^a^nm<|eti in

ben 0ienft biefe« .deere^ 5u fteQen^ titbetn er, fc^on <m
bcr 6ct)n)eUe be« (ih^enalter^ fte^enb, l^on ^rtebrtc^

^il^elm IV. sitm ^tpeiten ^ck m bie ber

i6ecie<«>enoaKim9 bemfeti tpitrbe.

IV. anter ^riebvic^ mü^üm IV.

1840 bM ia4a.

0ie £iebe unb ^ere^nttig^ toeU^ 9ttebrtc^

^il^elm IV. 5^onprisia für ^o^esi^ ^bcn

feueren betttf(^en 9Rann unb Sieger* emt^fimbeu ^Ut,
uiac^ it# {e|t bei feiner ^ronbefteigung ol^balb uiMfbor

gelteub unb a^gle, bof er 1^ nlc^f MrgefTeit ^otte.

SuitAd^ft iDurbe 93oi^ tpteber In beu &aat^0t
berufen, bem er bi# 1819 otige^brt ^aite. 10. ^uguft
1840 er^5^ ber ftbmg ^o^en'« <)5aiflmi um 2000 $der.
S(ml4.0Öoberer^letterbieättff9rber»iiga^'&^dun9^'
(oge/ tag« borouf^ mit beti Scu^csi bor ^UtiiritiSt au er-

fd^einen, to^rfiber fibermt« gUdKc^ unnr.

6^an %tf<mg S'iooember nerloutet^ ba( i^ tioi^

9tau(f^'« dUfaftritt ba« 5CrlegA»tniflterittm erneut on^itF

boten u»erben tpiitbe unb totfftc^Kclft d^<^^ onfong«

S)eaember «1« (Bencrot 9iau^ loegen jMnOic^lrit

fein Q(mt ntebericgen tpoHte. ^o^bem ft(( 9o9en eine

grd^ S^ie unb Oenugtuung fSr bie langen So^re ber

OSernac^läffigung nic^t beulen fbnnte, fo le^ er biK^

aunA#t toegen feine« ^iCer« unb feiner langen Sntfemung
tm ab. 6ein i5au)itgrunb mc aber too^ ber,

bot er glaubte nic^t in ein ^nifterium au paf(tn, M
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beit ^orberungcn ber Seit ftc() t>erfa9e utib bai ^ol!

^ eitler äußerlichen ^rct)(id^!eit er^ie^cn woUt.

aber bet Übnig nic^t nachließ;, micb^ aucb bei ^pljKn

tiac^ unb nach bie £itft/ ba^ 6tcuer toieber 511 ergreifen

utib ba^ 6chiff/. ba^ et »or 21 Saf^ftn Deriaffen h<itte,

in bie alte 9^ttihtun9 ptficfsuführcn; er na^m ba^er baß

ehrcnooUe Anerbieten an. 2(m 28. Februar 1841 »urbe

feine ^enmmd ^am gebeinten 6taat^- unb ^eg^*
minifter toonjogen. „6ie toetben mir'', fcbrieb ber ^dnig,

,3^vt ^ienfte nocb einmal tDibmen mit bet ^ätigfeit unb

St[^ tinti jung gebliebenen ^l&etaen^ unb QBiUen^.''^^)^ ^bnigd ^nabenbeipeife für ^oi^en ta>utben t)on bet

bffentlicben ^einwig, befonbet« wn ben libetoUn ^ifen,

mit 9tettbe unb ®cmigtuun9 aufgenommen; man fanb,

ba| 9oi^ entf(^eben fcblcc^ be^onbeit tootben toat.

^c^egctt erregte feine QBieberemennung ^um 5hrieg^«

minißer große 90K#ftimmung bei bet atiftoItatifif»en

£of- unb ^02il^n»arlei fotoie gon) befonber^ beim

^rin^en 9ßitbe(m, ber ^ot^en*« (Skunbanfc^auungen

Ober bie Eonbme^r nicbt tetfit.

nm|le ftf^ gegen biefe Ol»)^o|ttiim^ bie feine

^trffanifdt (ofmi legen fonnler toaffhen unb fo ffeQte

er bei ber ilbema^me be^ ^Wnifttrium« bie beiben ^e'
bit^ungcii^ ba| er erftlic^ olle bie in ben leiten Sauren
ergangenenQSerofbnungen, bieau<bem (Seifte ber «r^arabe*

tattf" bcn»orgegangen feien^ na<b unb nac^ befeittgen

bfirfe unb barni, ba| fiinb^eim, toenn e^ mit i^ nicbt

ginge^ au^ feiner 6tdlimg al^ i»ortragenber General*

obiutant unb 9ii^lieb M j^eg^minifterium^ entlaffen

urfirbe. €e|fefe< ipurbe benn au<^ balb nbtig; an fdne

Stelle trat 9leumann, mit bem bann bie fol*

genben Safere in gu^ <Eint»eme(men lebte, obtoo^l bie

eigenartige 9op|äfteIlttng be^ t>i>rtragenben ®eneral-

abjutanten unb ber perfbnlic^ Slngelegen^eiten

a St O. 28. 2. 1841. (C. 3. X.)

Cfllilcv IM« vffui* Umi TU 7
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im S^neg^minifterium beii 5^ctin Slonflitten in trU9.

^iber über bic '2lrt, tpte ber S&^n\Q feine ^ommattbo«
9en>a(t ausübte, tonnte '^^ot>en nic^t tia^tn, fie USfyaitt

lemcnfafl^ bie ^irffomfeit be^ <3)2tiitftev^.

^ttcb an äußerer €^re unb ^ncrfennung fOf bcti

alten .Felben tie^ bet luif^t fehlen. am
18. 3uni 1841 von ber 521nnee gefttftete ^neifenou«

0en!ma( in 6ommercf(bcitbliC9 ent(^ü(it n>ttrbe, lie^ ber

5$5ni9 ba^ 93mib be« ^c^toonaen ^bCetocben^ i»on feinet

^ruft Idfen unb übecteic^fe H 9open. 7.

1842, al^ an bem ^age, too ^o^en loor 58 Saucen feine

Soufbo^n im l.Snfanterie'^Regimetit begonnen, ernannte

er i^n jum ^^ef biefe^ 9Re9tmenf^. Son toeiferen

c^raKertfttfc^en ^u^deic^nungen tperben n>ir fpäter ^bren.

^ai ^riegMiniftertttm f^atU 1824 eine 9*lett'

orgonifation erf^altcn, bie me^r ber nrfi^rfinglidben Sin*

teilund »on 1808 entfprac^. ^er ®eneraliiEob, frik^
im Q^erbonbe M 5^ried<mintf<eriimi#, toar 1821 9on
i^ Mgelbft unb einem befonberen nnfcrfKclKt

iDorben, bSeb ober nac^ n>le nor fuborbiniert bem itrUg^
minifler. ®er bamoUge be^ ®enera(ftabed, jlranfe'

necf, ^ mit ^opm, beffen ^OSett- unb 6taat^
onfi^auung ber fetnigen gon) na^ i»eniHmbt toar, gute

9t«wiHtM^ dagegen entividefltn ftdft bolb ImierM^M 5lriegtainifterittm^ felbft 9Re$nuttg#«>erf<^{^ben^tm

5tpif<^en ^oi;»en unb feinen SRilarbei^, tn^befonbere

mit 9>le9(er, bem SHreltor M oQgemetnen jtrteg^-

be^Hntement^, toelc^er in ollen orgomfotorifc^ ^ftonm
bie entfc^eiböibe 6timme ^e. Qlber auil^ mehrere ber

tommonbierenben Generale Uütm ®egner auf. 3n9'
befonbere fom e^ atpifdM ^rin^en «on^reufen
unb 93o9en oft au ^^einanberfelungen/ fo

beiflHelDoetfe im 9^o9ember 1843 de(egetttli# ber Slm*

arbeitung M S(e(aier-9Reglemcnt^ für bie AoiMerie.

llber bie ottgemetne ^e^r)>flic^t all foU^ koar je^t

lein Streit me^. Jtein grdlerer ^toof in Suro|Hi {»otte
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hm ®efe|9eHr t>9n 1814 au fotdett detoas^ aber in

^Pfenlm ^atte p(( ber Oebatile bet alldemeiiieti <m^
no^m^fen Secn^^icftttnid aitm Aemdbienft 9<ma istib

dor eingeübt. 6e(bft bcv ^ritia »Ott ^rett^en^ ber

tDO^( einacine ^tmttmttiden biefe« ®efe|e« bdta))^,
itatiitte 93o9ett^ ^et! »on 1814 eitte ber gtatt'

biafeften 6(bbtiftttt9eit uttb ttttübetfreffti^ füx
bie pxtnW^^ ätniee.

Slber bie ^uv^fübvwtd biefe^ dro^oftigett ^ecfe^

uemfacbte bocb f^efe^ Gc^toiedgldten, bei beien

Slbfi^todibtttid obet ^feid^ung ie^ ^o^en felbß au-

toeiüit hm Qhnmbd^atifeit feiner 6cbbpftmd untren

lourbe. ®erar%e Ccbioierigfeiien macbten ^«b beiftnett*

n>eife bur^M9Ri^er^äfini< aioif<boiAeere^ unbQSoI^

10^ gettenb. Sioifc^ beiben beftonb fein feft^

(ftttni^, »iebne^r fi^ttHmtte ba#felbe noib ben iebeMoUgen
6loattoer(4lfniifen. ibierau^ entki>i(fe((en flib — toie

oui^ (eu(e noc^ — teb^ofle i^gen Aber ündm^üdfeüen
be«9efe|e9. 93o9en toor bafftr feine^meg« unenM>|lttbiiib

unb ftdile in einem 1847 f&c ben 9txMitfm £anbta9

gebnuften „Überblitf ber t)reu$if(ben Aem^oerfofTung
unb i^rer jloften feit bem $obe M 9tc%m itur^ten"
folgenben bemerfenAperfen So^ <ntf

:

„9!tit ber Sunabme ber ^Se^blferung unbM ^oblftanbe^ in einem Gtaafe fteigen oucb
bie 9lfiftun0«mafregeln in bemfelben, n>enn er

fi(b nicbt muttoilUg bem ^Oerfall bingeben u>i(L

S)ie^ ift eine in ber ®ef(bi(bte aller Seitalter
unb QBeltteile niebergelegte ^abrbeit."

99119m erfonnte bi^it ^wc QSefettigung ber beroor«

getretenen 6cbtoierigleiten ^wox bie 92otioent)ig!eit einer

9)erftMung ber büpaffneten ^acbt an^ aber er fu(^te

fie^ u>ie feine ^enffcbrift Aber bie eanbtt>e^r 00m ffrüf^

ja^r 1840 aeigt, fonberborertoetfe nicbt in einer 93er*

ftMmg M £inieii^eece#^ fonbem ber Sanbu^e^r. 4m
erfUrt au< feiner glübenben Siebe fikx bta Sanbtoe^

7*
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Snftititt unb etnem daoiffen 97lt§trauen Qt^m ba^ £inien-

^eer. 9ihtc auc^ ftnattdieHe 9Rü(!|tc^teii ftrietten toie bei

mehreren anbent ^a^cegeln^ bie 93ot)en tofi^renb feinet

fttpetten 'SD^iniftedutn^ traf, eine d^icfttt^e 9loiIe. ^
fnonaieOe Ceiftung be« ^oKe^ füx ba$ fte^enbe £«cr
in ben tktfflgifx Saferen blieb totfftc^licft hinter bet doii

1817 )itdl(f.

Snnetf^alb bet Qtmiee machte ftc^ bo^ mit ber

Seit ein detPiferOBiberftatib gegen bie £eect^ettoatttm9

geltenb, bittet bie QSo^csi^ ^atigleit oft fe^ erfc^tocct

toittbe. 00 lam e^ beif|>ietttDeife in bet 6i$mig be<

6tttat«miniftennm« Dom 19. ®c)ember 1843, in ber

über ben Stotvag ber |n»tt|if((en Gtfinbe auf Sln^bUbimg
oller tDe^r^aften ^Dtonnf^aftai Der^mibelt tmtite, att fe^r

lebhaften Sln^einanberfelmigen aioifi^ bem ^ptbi^
9on ^prenfen nnb ol< to^terer ben oitf eine ott-

gemeitt mttitfttifcf^e 3itgenber}ie^ung gerichteten ^nnfc^M 5t5nigd n>arm befOmortete. iSbu^ mit feinen 93or»

((^ISgen für bie Serbeffimmg M fe^r longforn ge*

tporbencn Qlixmcement^ ber Offiaim, bei benen er onf

feinen £ieblind«gebanltn, ba< ^tmncement rotioneE ^
regttUectn ((f^amen fiilr 6tab^offt5ier*5(mtbiboten, (b*
leii^tenmg M ilbertrilt« in ein SMamt ufto.) anriUl-

tm, ftiel er ebenfo onf ^iberffnatc^ loie bei jenen

^Ro^na^men auf bem Öebiete bc^ Qx^itf^mgß» unb
9ilbungA9efen9, bei benen er bo^ fc^on belamite Siü
«»erfolgte, bie streife M ^o^lftanbe« unb getftiger

^ilbnng me^r atö bisher ^eronauaie^en. ®er ^rina
oon freuten fürchtete hierbei allen Smfte^, ba| biefe

unb ähnliche ^agrege^ So^ent bie bl^^enge Sn*
fammenfe^ung nnb dk^nung be^ Offtaietforp^ umiodlaen

ibnnten, unb in getDifTen Streifen ber Ölrmee ^ieg fogar,

bog 93o9en ein on^gemad^ter ®emo{rat, ein preu^ifcf^er

£afa)^ette, fei.

^Sor bie^ auch eine gro|e itbertreibung, fo lonn

boc^ nic^t gelengiiet loerben, ba^ ^oi^en loS^renb feinet
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gtpeiten ^tmftemm^ in manchen <?ragen gegen ben

0trom fc^ft)amm. ^ber er Heg ftct) baburc^ ntc()t irre

machen unb verfolgte feine 3ieU mit fefter Energie, bie

boc^ in legtet dnftan^ immer auf eine Qt&ämQ ber

^e^id(raft ^rcugcn^ Qtv\6)ttt marcn.

60 ^at ba^ preufifct^ ^^^^ feinem ^^ie^et ^open
Ottc^ au^ biefer Seit manc^^c mertiootte ^nnc^^tung )u

t>erban!en, beten oocteU^Hifte QBtclusii|cii ^(^ nof^ (Me
bei un^ bemerfbar machen.

9^ebeit »erfc^tebcnert ^aftfdeln, bie auf eine beffere

^efolbung unb Q3ert>fledund ber Unteroffiziere unb

90^asittf(^fiteti dfricbtet mxtn, ftib in biefer ^eaiebung

iDor aOem mefirere ^erotbnungen auf bem ttnct^tigen

Gebtete M ^RUÜärrecbt^ au ern>ä^nen, unb 5n>ar „bte

^erorbnung ftbet bie ^i^^iplinarbeftrafung ber ^rmee
(1841), bie neuen Ärieg^artücl für Unteroffiaicrc unb

0o(baten (1844) unb bie Q^erorbnung über ba^ Q3er*

fahren ber S^rengericbte bei Unterfucbung ber )totf(ben

Offt^ieren tDorfaHenben Gtreitigfeiten unb ^Beleibigungen,

fotoie über 93eftrafun.a be^ 3tt)ei!ampfe^ unter Offiaieren"

(1843). 93efonber< biefe legten beiben 93erorbnungen

über QmigerU^te unb 3tt>ei!ampf flnb n)o(>( bie toic^«

tieften unter ben 5bbtfifati0nen M 9)Ktittoeci^tt, bfe,

3toar fcbon oorl^r t>orbeteilc(, unter 93o^^ jtpeitem

^DUnifterium an baö £icbt traten unb ®efe$e^fraft erhielten.

ObM^I ber i^ntg feine ^)treltti>en für blefe S^er-

ofbrnrngen gegeben f^oüU, fo lomtt bac^ ^o^en au^
f^rM eigene^ tn benfelben nieberleden unb babutcb

gon) befonber^ eraie^fi^ auf hai )irettßifc^ Offt^ter'

iotpi bi< in bie (eu%e 3ctt hinein »iden.

<!)tteüe, fogte f((eincn in jebem 6(ttnbe

ttmMrmeibttc^/ beffen ®eff|e ben Sipecf ^oben, jebem

93ftr9er bie nur irgenb mft bem &iMt»g»tdt )tt

»««iiiettbe, grbStmdgUcMie Selbftänbigfdt an geben.

^BSfMctiiä^ M 9udll nfW. beunm^igten 9oi9tn

xofxi^. Seine ®ebanfen flogen oielnie^r einem
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Suftanbe ber ®efe(lf<^aft au, ber aUe ^u^*
artungen hcß ^uetU unmöglich machte buvc^
intenfti^e ^fUge ber <£^re in aUen 6tänbett.

3nt gongen bebeuteten biefe beiben ^3erorbnun$cst

eine entfd^iebene Qtädm^ bet iDtt^otcitiMn ^nben)/
nur mit i>inattfildUtt9 eintdet it<itil^ attt ^Skfyam^
ber ^utontät.

äbet^ttpt toot ber QlittorKWdebatile bei ^o^en ein

fe^r avOgitpt&sit&c unb er tnac^te gegen aEe ^J^a^regeln

^ront, bte geeignet toaren, nacbteiltg auf bie militärifil^e

€)i^5iplin gu n^irfen. 60 n>iberfe$te er fic^ energifc^ bem
t»mii Sufti^ntinifter <=!){ü^(er gelegesitlicb ber ^Bmtm&m
über ein Gtrafgefe^buc^ für bad pmi^^d^^ ioeer^ tt>el($e^

1845 <9efe$e^caf( erhielt, gemalten ^erfiic^, haß ^«
ftötigung^red^f b«; militärifc^en ^efe^t^^obcr mtfaitl^ebctu

Qlttc() auf bem Gebiete ber $rttp)>etiau<bilbuiig

eiitmideUe %ot^ in biefer 3eit eitiesi rfi^geit 6ifet itnb

»erftt^te bie SittfbUbimg bet $rtt|)|»en lebenbtget tmb
mosnngfattiger )u geftotteti.

(^raierregCemestt für bie Snfon^ti^ bo^ 1843

auerft t>robetDeife^ bann ttpc^ einmal reoibiert enbgfiÜHg

1847 in ba^ geben trat nnb noi^ bi^ 1888 in feinen

Aatt))tbertimmttngen ®üttigfett ^aUt, tpor aioor baj®ed
einer 3mmebiat^5lommiffton unter hm 9^or|tte hH
^Prinaen oim ^renlen, aber t»on So^en wtb feinen Snit-

arbeüem im 90>linifterium vetHt gefbrbect & bebentete

eine Srfüaung feine« ^m\^, ba| bie ^n^bilbimg

unb ffeci^tipeife ber Snfomerie an€ ber ^erfflnftelnng

ber ffHebenlaeit tvieber ^utHM^xm müffe an bem einfachen

unb itieg^gemä^ ®eift ber (S^arn^orftfi^en Seit.

Q^iele nnnfi^ (&>i>(utionen tonrben befeitigt, bie Ölntoenbung

be« aerftoeirfen Gefecht« unb ber f^miegfomen, leicht be*

ti>egU<^en ilom))agnie!o(onnen, auf bie ^oi^en fo großen

QBert legte, ivurben eingef<(^, aber w4t f^emotif«^,

fmibern mit großer ^3ei9egnng«- mtb 9Uit»affung^ä^^feit.

91nf intenfbere ^emt^g M Terrain« tmirbe ^ge*
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u^icfcn unb auc^ fd^on jene Snittotiöc unb 6clbftänbi9teit

bcr Unferfü|>rcr gcwccft, in bcr ^nm ^ctl bie übcclegene

i^aft be^ preu^ifc^^en i5ccrc^ in bcn iiricc^en ber dtt>eUeti

Hälfte bcr »origcn Babr^unbcrt^ beruhte.

^^)nnc|)c ^cnbeii^en »erfuc^te ^otE)cn aud) in ba^

dcpiante neue (Efetaierreglement für bie ^aoaUerie hinein-

bringen.
<Dcr 1845 oon if^m burd) gefegten auffaüenbcn 90^<i|»

regcl bcr Q^erfilrjung bcr hiü)tx oiertpbcf^enfliAcn großen

ioerbpübunöcn um cinic^c ^age, lag bie ^bfid)t (^ugrunbe,

baö 6c^tt)crgc»picht bcr ^m|>penau^bilbunc^ in bic unteren

^erbänbe ju legen. 93ct ben iibungen im ^orp^t>erbanbe

ober gar »on ^tpei *2lrmccforp^ gcgcncinanbcr )ct>ien i^m

ber ©etpinn für bic l)5bcren "^ü^rer nid)f ben 9^ac^feil

bcr minber itttenftoen ^u^ibilbung ber Gruppen auf^u-

tpiegen.

äbcrbaupf \mv 93oncn'^ 6trebcn banpffät^lic^ barauf

gerict)tct, bic '^uesbilbung im ein^^clncn ,3,11 f5rbcm. €r
unterftü^tc jcbcn Q3erfud) mc^r ©eift unb ijeben in bie

^u^bilbung bcr 9\ctnitcn ^tt brinc^cn; hierauf hielten au(S^

em>eiterte ^eftimmmuicn über bic 2iu^bilbung im 6c^)eibcn'

fc^ie^en, Q3oicncfffcd)tcn, turnen unb 64>tt>immcn. 2luc|^

gute unb trobltpoücnbc 93c^anbUmg ber 6olbafcn, für

bic 93ot)cn ftct^ eingetreten h?ar, nnirbe ben Gruppen-- ,

fübrcrn erneut cingefc^arff ; bod) tctncnfaU^ büifc banmtcr

bie 2lu0übung be^ ^icnftce leiben. 0ie alte fcftc

0t^5iplin ipoUtc and) Der liberale ^rieg^mintfter
nirgcnb^ antaftcn laffcn.

ber j^mcijä^rigcn *5)ienft^eit bottc man ftcf)

mitttermeile im Äccre au^gcfb^nt. ©ncifcnau hatte 1818

bie öipcijäbiicic ©icrtftjcif bann für burct)|ui)cbar crtlärt,

tDcnn man bic ^nippen int ^rieben in ftel^cnbcn fächern

vereinige. Ölt^nlic^ meinte ict^t ^^opcn, ba^ ee^ mobi ein

jtpccfmäf^ii^crc^ 9[J^itteI jur Jnebung be^ iSolbatengciftc^

gebe, als bic QBicberetnftibrung bcr breifabriticu '^inifi-

dcit; ben ^mifon^ect^fei/ ber alte Gebaute ber ^c^aru^
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^oüftfd^cn 3eit, bec ja auc^ ^eute tt)icbct, totm au(^

anß anbeten 9Ü^atu>en^ oietfa4> für bie (^ren^damtfonen

angeregt n>irb.

0ie ^)en)orragenbf(e ^at, tpelcfcc tt)ir ^opcn tod^icnö

feinet ;^tt>cUen ^Kmiftcrium^ tiaiiten feabcn, tt)ar bie

(iinfü^rung be^ »om öbmnunbacr vvabntanten 0ret)fc

angebotenen gezogenen Äintcvlabcrt;, bc^ Sünbnabel»
geme^re^. ^an ^at bcr i>€ci:c£^t»cnüaUunö jener Seif,

alfo aud) ^ot^en, ben Q3ortt)urf ber 5?lcinlid)feit gcmacf)(,

tocU fie nur ibgemb mit (Jiiifüt^ning biefer epod)cmad)cn

bcu (Erfinbung t)orging. ©eioi^ mit Hnrec(?t, benn mav
boc^ ein geipaltioier 6prung in^ <3)unfle unb bic crffen

t)on ^rc^fc oorgelegtcn '3KobcIIc eiitfprac^cn noc^ leinet--

ipeg0 ber fricg^tüc^^tigen ^affe, mit mclc^^cr 1864 unb

1866 unfcrc 3nfanferic fo großartige Erfolge cr,^ic(tc.

^opcn unb feiner QScripaltung gebübrt fcbenfaUe ba«

grc^e Q3crbienft, bic ^or/^üosc bicfcr neuen QBaffe richtig

crtüuat unb \\)xtx (finfül;rung in bic preußifd^c *21rmcc

bie Q[ßcgc geebnet ^aben. 3tt>ei onbere tccbntfc^c 9^6--

formen au^ bcm *2lnfangc ber oier^iger Sahire, bic 9^eu=

uniformierung be^ i5ccrc^ mit QÖßaffcnrocf, Äelm unb

praftifcf)crcm @cpäd, unb bie ^^eubeioaffnung ber ^Jelb-

artiEerie mit einem crbeblid) leicf^teren unb meci^onifc^

DcrüoHfommneten 9}iaterial imirben, tocnn auc^ ntc^f

unmittelbar oon ^onen angeregt, boc^ lebhaft oon i^m

gefbrbert, 9(iicb ein neuer ^obilmac^ung^plan ti?urbe

toä^^renb ^open^ ^mcitctn 9[)tinifferium fcrtiggeftellt, aber

über biefer SHrbctf fani eö jtoifc^en '^So^en unb feinen

^fy^tfarbcitem ju 9D^cinun9^oerfcbicbett(>eitcn, ha er i^ncn

gegenüber oft aU^ufe^^r bie naä) feiner 9}^einung ibealcn

preu^ifc^en ^inric{>tungcn Don 1813-15 betonte, ^ie

llmloätjung ber ^obtfmac^ungg--Q}er|)ältniffc burcb bie

^tfenbal)nen ift ^open an{4)einenb nocf) ttid^t ^um ^e--

tou^tfein gefommen.

^a, Wo c^ galt, feine früheren @cban!en in ba^

teben füf^rett, ben>te^ ^open noify immer gro|e Sni«
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eine toenidften^ teiltpeife ^u^füt^rung be« großen

^efefttduttd^ptan^/ ben ©tolmann 1816 für bie

dftUc^^en, bi^^cr faft ungefc^ü^ten ^roomjen en(tt>orfen

^atte. 9^a(^bem ber ^bnig feine ©ene^^midung ^ur ^u^-

füt^rung biefe^ ^(ane^ gegeben, tourbe 1843 mit ber

^efeftigung t>on 5^5nig^berg begonnen, unb am 4. 6e^^

tember 1844 burfte ^open felbft ben @runbftein ber

?efte bei £d^eti legen, n>e(c^e jenen fc^on früher t>on i^m

in^ ^uge gefaßten @ng)>a| ^toifc^en ben mafurtfc^en

6een fpcrrcn foHte. bann bie Arbeiten bei S&ien

ipeiter fortgefc^rittcn, erfuhr 93o^en eine ^^rung befon»

betec %ct, inbem ber SSbnig am 24. 6et)tember 1846 in

ben i^m toorgelegten ^(an ben länfdgen 9^amen ber

mofmifci^en ^olb- unb 6eefeftung einfc^rieb: „^tt
^opeti''« ®te 6 ^aftionen tourben benannt na^ feinen

93omamen: Äermann, Ceopolb, Cubt^fc^ — unb

nac^ ben Q3erfen feinet ^reulcnliebe^: m^^^t, 2i^t
unb Q6^t»ttt",

©n anbcrc^ groge^ '^erteibigung^|>roje!t, bem 93ot)ett

fein rege^ Sntereffe toibmete, !am nic^t liBcr ba^ 6tabium
ber ^Vorbereitung ^inau^: Geetoe^r unb l^üftenflotte.

^ber a\x6^ hierbei fe^en n>ir, bag 93ol^€n tlar erfannte,

toa^ bie mobeme 3etl t^erlongte, inbem er auf bie 9^ot«

ft)€nbig!eit ber 93efc^f^d Don €)amt>fbootien für ben

I^ftenf4»u| t^inmie«.

3d) tann bie ^etrac^^tungen über ^o)^en^ ^fittdfeit

unter ^ricbric^ ^il^elm IV. nic^t f((>lie§en, o^ne nod^»

mal« auf bic eonbtoe^r, t>aß £ieb(tng^'3nfti<ut ^o^en«,
fürs 5urüdautommet|^ unt fo me^r, ai^ er gerabe toegen

btefer (Einrichtung n^ä^renb feine« 5n>eiten 99^inifterium«

ben ^eftidften ^nfeinbungcn ciu^c^cfe^t tpar, bie mit ^tt'

anUiffimg feinem Q^iätltrttt u>urben.
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0k ^mtxak Stocke, auf tvclcbcm Q3}e0C eine Steige»

rung bcr preu^ifc^^en K'rieg^madn ftu fu($en fei, boffe

<53open — tt>ic tt>ir fa(>en — baim entfc^ieben, ba§ bas^

£anbn)cl)r*-3nftihif meiter au6,^ubilbeii [ct. er ben

©cbanten einer ^ermeljrunö bct £anbmc()rtru|>pcn ab«

(cbnfe, fo blieb nur bie innere 6färfunci bc^ 3nftitiil#,

tporin ec feit 1815 feilte eigentlii^e Lebensaufgabe fo^^

übtig.

0cr bamattc^e all<^emeinc Suftanb ber 9anbtt)ef>r |>o<te

ftc^ gegen frübct äipeifeUoe gehoben. 3n biefer ^e^ie^ung

ift baS Urteil bc^ ^rin^en '5öil^elm, ber 1832 ft($

nodj) fe^r abfällig iibcr bic i^anbtoe^)r geäußert fyittt,

bemerfene^erf, lueldiee. er 1841 über biefelbe ah^ah:

„^ic üanbtt^e^r ftel^t gciftig unb prafftfcb auf einer Äö^e,

bie fie nie ,?iu erreid^en glaubte." "^open teilte aber biefc

2luffaffung nic^f (\an^ unb Wagte t)or aüen fingen iiber

Langel on fncg^gcmajer 21uSbilbung. Ilm ba^jer bic

innere ^uebilbung bcr Panbn>ebr me^^r ju ibrem QRec^te

!ommen laffcn, [ct3tc er e^ 1845 gelegentlich einer

Dxeforni ber großen ioerbftübungen burc^, baB bic Canb*

ipcbr nur no^ 8 ^age an bcn grof?cn .^orpe^manboern

unb ^bnig^rcüiicn fctlna^m. *'2lud) eine 9kuetnteUung

bcr ^anbroe^rbejirte tarn juffanbe, luobei ^opcn befon»

bcr^^ im *2Iuge ^atte, ba§ ber ßanbipcbr it^r (^etmotlic^

(Öeift fo lange al^ möglich) erb alten blieb.

©rotiere 9[^etnungSoerfctieben5>etten jtt>tfcben bcn

©ccinern bee l'anbu^br Snftitnt^ unb 93o^en entftanben

burcb bie .H'onturrcn5 ^jUiiydicn i^inic unb ßanbnje^r. ©ie

crftcren verlangten eine grötlere organif^e Q3erbtnbung

jnjifd)en beiben, bic ^oi)en urfpiitngficb dtt>ar auc^ mollfc,

aber loeil er bcr ijinic nidn rcd)t traute^ fo blieb oucf^

bicfe Q3erbinbnng nur ein y:)albipcrt.

^oi>ene xDcif}traucn gegen bcn @cift be^ ßinicn=

Offi5ier!orp^ irar gegen frübcr eber noch gct:>acbfen, be^--

halb n>olltc er bcm l\iubtocbr-iDffi,=)ierforpi? eine <5onber^

ftettung geben, koie er ja überhaut>t mit feinem Lanbn>e(^r«
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Snfdtut bcn großen ©cbonfcn »erfolgte, bcn "^Inge^^brigcti

ber geMlbeten 6tönbc eine el)rcnoolIc unb tüürbige

Stellung im Äccre au »crfc^^affen. ^opcn fonntc aber

nic^tö gegen bie übetto>iegenbe 6timmung im ioeere machen,

tmb fein Q3erfu(b/ bie £anbtt>ebr t>on ben (finbringltndm

ber £inie ^ bef^eien^ fcbeiterte im toefentlic^en.

Unter biefer ^onfurren^ jtoifcben £inie unb £anb'

loe^r litt natürlich nicf^t aOein ba^ £anbn>ebr»Offtdier!orp^,

fonbem aucb ber innere (^t unb mtitt&rifc^e 99krt ber

£mibn>e^rmannf(baften.

^ie ^robe ottf bo^ Stempel maren bie ^ohiU
mac^ungen ber 9Re9Q(tttton^ja^re, befonber^ bie oon 1850,

ipeld^e ja oQerbtng^ manche tvunbe 6teEe ber £anbtt>ef^r«

Orgonifation aufbedten; aber burd) bie bomoligen ab«

fäCtigen 5^rtttien Hingen politifc^er ^arteigeift unb fo^iale

Abneigung t>ielfac^ ^inburc^. ^a^, tt>a^ bie £anbtt>e^t

bomaB geleiftet bctt, n>ar gett>i§ tm^t genug^ aber e^ wav
atte^ in aOem bocb ber i2lc^titti9 mc^t utitoect. 0ie^

limrbe felbft t>om ^rin^en t>on ^reugen anerfannt,

^ er unter ben erften ^brücfen ber Safere 1848/49

au^fpracb:**) „3nmitten einer ^rift«, tok fte fo leic^

fein Qtaat au befielen ^at c^egenftber ben QBü()(ereten,

bie fein SSftxM tm)>erfucbt liegen, um bad ^cü ^am i2lb«

fall t>on feinem rechtmäßigen ^onarcben 5u »erlcttair

fomtte ber 5?5nig t>on Greußen ber £anbtt>ebr oertrauen,

(fr ruft 50 ^otoiUime £anbki>e(^r au^ bem ^erjen feinet

Q3olfe^ dufammen, unb tok mit einem 3auberf(iblage

fteben bicfe 50000 90^ann unter bem ©etoe^r!" — ^ie«

fei, fo fubr ber ^rinj fort, nid^t aUein burcb bie mili-

törifcbe &:)iebung, fonbem aucb burc^ jene ibealen Q03erte,

bie 'Sotten in biefe Snftitttttosi geleat ^atU, „ben £atib«

toe^rgeift'', mbglidi) gett>efen.

tiefer ^anbtpe^rgeift tpar e^ aucb^ ber bie fpäteren

großen (Svfolge be^ )»ifit|if(^«betitf(^ett SHtM unter bet
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108 ^egenfä^e im 6ta<Kdmittiftedttm.

nationalen *-pclitit Q3i6marcfs i^crbcretfctc. ^u^tcn 1860

aud) hk atfcn unbrauchbar gctDorbcncn 'formen t)cr ßönb^

lpcbr*0rgani(afion mobcrncn ©nrid)h:n9cn ^(afj mad)cn,

baö gro^c QBerf bcr (Jiiü^uncj 'Seuffc^lanb^ hätte taiim

gelingen fönncn, obnc bcn ©cift btf^ Q3ol!^()ecre^, ben

ote (^cbf4>afi auö alten ^anl)to>e^( ftbemat^m.

^ie gro^ aud) bie öc^toicrigfetfeti ftc^ oft gcffaUcfcn,

Wdä)c '^^oi)en toä^rcnb feinet Ätt>eiten ^O^inipcrium^ in

tt>id)ti9cn miüfärifd^en fragen betämpfen \)üttt, fo

toaren ftc boc^ nic^f berart, baß 93ol^en pe nic^^t mit

Klugheit unb Energie ju übertpinbcn t>ermoct)t ^ättt.

93efonberg mtf feinen ^ifarbcifcrn im ^rieg^minifterium

f^attc er ^^<^) oer^älfni^mägig leict^t loerftanbigen !5nnen.

0ic oor^anbenen ©egenfä^e führten, toeil 3mpul^ unb
9D^itfel ju burc^greifenben 9Refonncn fehlten/ »oc^

feiner dntnbfä^lic()en Oppofttion gegen ba^ ^efte^enbe.

^er 5^5nig toar auf militärifc^em ®ebiet, fotpeit ber

^nan^minifter e^ erlaubte, für ^o^en ein bequemerer

unb zugänglicherer (Gebieter al^ toeilanb fein ^ater.

®and onber^, t>ie( ungünftiger bagegen u>ar 93o^en^

Stellung auf bem (Gebiete ber inneren '^olitü. 9iU
6taat«min(fter ^Jrtebrich <2öilhelm^ lU. ^atte

93open in loorberfter QRei^e gefäm|>ft, oU 6taat^'

minifter 'Jriebrich Qöil^elm^ IV. toar er laj^m

gelegt, ibier f^i^ten ftc^ bie (^egenfö^e dtvtfc^en i^m

unb fdnen Kollegen im 6taat^minifterium me^r unb
mt^t 5tt^ fo bag ^o^en bei t>erf(hiebenen Gelegenheiten

offm feine ^eforgni^ au^fprach, bof^ er, ifoliert n>ie er

bofte^e mit feinen Anflehten/ feinem 5^5nige nic^t me^r
Diel nü^en Ktetne. 6ct^ ^u Anfang M Sa^re^ 1843

hatte er toegen einer militärifchen (fntfcheibung bti

i^&nig^ ein ^bfchiebegefuch niebergefchrieben. ^urch
ein ^ißoerftänbni^ in ber Beurteilung ber ^uctt«2Ul«

gelegenheit eine^ Offidter^ ftetgerte (ich 6|Kinnun9 fo^
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ba§ er am 5. ^nl 1845 bcn XM^ itm feine Sitäaffuiig

hiO, bet jte aber mc^t atma^. 3m i5erbft 1845 tt>teber«

l^olte er Hefe ^Bittt infolge einer i^m tpiberfa^^renen

Surficffe^ung bei Grbrterung 9m QSetfaffung^^agen,

aber ipieber o^ne Erfolg. "Bo^en loirfte borni nod^ mit

bei ber Sanbtog^er&ffnung, bem erften 9üt ber neuen

Gefc^iibte ^reu^en« al^ ^Serfaffung^ftaat, ben loenige

mit fp reinett tmb tiefen 9Roti«»en ^erbeigefe^nt i^abtn,

tote er. SInc( beteiligte er ftc^ nocb an ben 93er^anb-

(unden be^ »ereinidte £anbtage^, griff fogar einige

Sl^ole al^ Megtminifter in bie ^crfKinblmiden be^fetben

ein, 3. 93« bei ber fogenannten ^efc^olien^eitibebatte,

toobei e^ i^m aber flc^tUc^ fcf^toer tpui^e, fid^ in freier

9lebe fnr) mtb fc^lagenb au^aubrficfen.

3nbe« füllte ^So^en, bat ^ mit feinen 5^aften

)tt ^be ging; in feinem ^bfc^ieb^gefuc^/ ba^ er bem
S^xQc ^ucrft mtinb(ic^ vortrug, bann fcbnftlic^ am
8. 3iät 1847 fiberreic^te, führte er and^ leinen anberen

(Smnb cH feine 76 Seben^ja^^re an. 3)lli|ftimmnng über

93abe(f(^t9ingi)^ Smennmi9snm9)tinifter«'iprdrtbenten

lom mit ^instt. ®an$ ftc^er n>ar ^Bei^en in biefen le^
3atren ber 93pben unter ben ^ftlen niemals getoefen.

perfdnlicbe ^ere^rmid unb ^reunbfcbaft

(atte i^ Wi^tt gehalten. Se^t Comrte er i^m feine ^itte

flicht me^ abfc^lagen. Sr betmOigte fte mit nnirmem
5)anfe am 22. fluguft 1847 unb tote« t^n an, feine

®ef(bäf(e UDc^ M aum i5erbfl, m 9lo^r i^ abldfen

fönte, mcüer führen, ^tei^jeitig ernannte ber 5(bit^

i^n sum ®oui>ermur be^ 3npatibotf^aufe^ unb bettelt

ficb oor, feinen 9^at aU 6taat#minifter in befonberen

<Siähn noc^ au forbem.

6ine gro|e %s^aeic^nung tourbe 93o9en bann noc^

burib bie am 7. Oltober 1847 augleicb mit bem 93efebl

aur Übergabe M ^D^ifiterium^ an 9^obr erfolgte Er-

nennung aum @eneralfelbmorfcball anteil. Qlucb fein

bi^^erige^ ^ebolt oon 11000 Malern tt>urbe i^m bcloffen.
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110 Oxei>f)Ci£^ Urteil. T^oi^euö tob.

in etilem ^mfe an 9la^met^^) vom 2. 6c|9tember 1847

,,9loc^ einer erneuerten, angeftrcn<;fcn "Jättgfeit fd^eibet

ber 9[)Zinifter ^um ^weiten ^ak \int> nun aud^ gemi^ ^uni

legten SO^ale aui feinem f^o^en amtUt^en ^Si^irtungdtreife

mit htm 93eiouMein, bem 6(oate unt) (efonber^ ber Olnnee

grole imb ttS$Q<l^e ^Heitfke ^elirtflet stt fKiben. 3<4 ted^tie

ba^in bie ®e^aUdt)erbefferund ber Offiziere tmb ber Unter-

offljiere, bie ßr^ö^ung ber 93robportion t)on P/s auf

IV« ^funb, bie 93en)affnung ber Snfonterie mit ^crCuffiond-

geme^rcn, t)te Qibfaffung bcö ^ilitär*6frofgefe^bud>e^, bie

oeröoüfontmncte 3d)tefjitiftruftion, bafil neue Infanterie-

S|ersier-9\eglement, baß neue TOtitär-Hnterci(!^tö' unb ^rti«

fungö-65?ftem unb bic 93crbefferung ber Qlrtiüerie. 5lUen

biefen umfaffenben @egenftänben n^ibmete er eine groge

^atigfeit wib etoe fMpii»eae Unterftü^ung, fo bag ti tii0g(i<^

Wtxttt, hamH vofd^ burc^s^bringen.^

Cancjc foHfc fid) '3ot)en ber loo^^lioecbicnten *5Ru^c

md)t mel)i* crfieueit. ^•iim 31. ^cjemBer 1847 erfranfte

er an einem y:)alögefc^tx)ür, unb t>cifd)ieb naci) einer er-

folglofen Operation am 15. <5cbruar 1848, umgeben yon

feinen ^beni, ben Särgen utib feinem ti;euen ^biutanten

^arpe.
Olm 18. Sebruar txjurbc ^ot)en^ fterblic^e ÄüÜe

auf bem berliner 3noalibenürc^^)ofc, 5ü^n uon

6 c|>am i^orft«^ @rab beftattet. *21n feiner ©ruft ftanben

mit ben ^ngc^ibrigen ber -^bnig unb ber ^rinj
^il^^elm oon *$)rcu|en. 'tiefer fc^ricb je^t bem

0o()n 93open^: preifc bie Seit, bie mict> mit bem

QJeretoigten in feinen leiten ßcben^ja^ren in nähere

GteOung bracf^te, ba ic^, bei oft bioergierenber ^nfic^t,

immer ben glü^enben Patrioten in i^m erfannte, tmb

voüs immer 9teunbe blieben mtb al^ fotcl^e f^^tebett."

0Uitmef, 3, 151 f..
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llnb (Srnft OTori^ ^inbt, ein t^Uv ©enoffc bcr

großen 3eit ^open^, fanb in einem )>oettfdHn 92a(^ntf

bte netten ^i5ne für biefen ioelben/ ben „ftittett «Hb

frommen 6c^lac^tenl&n>en."

i»3c^ d^aube/' fagte 93o^en^ (oo\)n hm $obe
be^ Ö^ater^ im ^efpräc^ mit ben 6c^ti>efteni, „wtjtt
^attv ift bi^ an bte ©ren^e beffen gefommen/
toai ein ^enfc^ (eiften !«nn." Snm 3a^re juioor

^otte et oon t^m ^efc^neben: ,,9tei(t{|^ ^at er eine

6ec(c n>ie ein llrn>alb< aber but^ bie nun
75jä^riden ^ftc fc^eint fo Diel t>on 9otM
belUr 6onne, baf unten um bie 6tämme t>teU

fc^dne Blumen ivacbfen, an benen ba#^inb, mie
baj betou^te &tx^ feine finbUcf^e 9veube fyahtn

^icfc beiben Qßorte ent^ialten bie ^ole feiner

<|>erf5nli(bfeit. ^ine Arbeit an ficb felbft b^tte ^ter bcr

atoecfbeipu^te ^iUe gcleiftef, bie ibre^gleic^en fclbft

finbet. 0a^ (Beibbni^ feiner eetbftbeletintniffe t>on 1802

toar erfüUt.*«)

QSJir pnt> am (fnbc unferer 93efra(btun9. QBir

fa^en, tme ^ot)en ftcb mü^te unb abarbeitete ffir ein

6taat^» unb £eere^ibeal, ba^ feine eigenften ptC'

fbnitcben 3ü9e an ftcb trägt, ^ber, fo mufte er am
^benb feinet £eben^ befi^eiben felbft fa^en:^^ ,,®er

(^0(9 meiner £etftungen ift $rb|tentet(^ hinter metneti

^ünfcbcn aurücfgebtieben, benn bie 9it^viÜattM £eben^

ftnb ni^t bie ^robufte be^ &xmä»Mtnß, fonbem einer

^enge oon OSerttncdungen, bie ber 9){enf(f» nic^ al^

fein Eigentum an^ufe^en berechtigt ift."

^uf einer innigen QSerbinbtmd geiftiger itnb Mitifc|>er

^Afte beruht M ®rb|te, toa« 93o^ geleifltet t^i
ba9 ^Be^rgefe^ unb bte ^urc^bringund ber

9ln freist, 25. 3. t842.
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i\2 Uctetl ^aifer ^tl^ami^ I.

^jrciif^ifc^cn 9?afi*Dn mit beut (Seifte bcr att--

gemeinen 0^0 c t) r p f l i d) t. ©eine Snfftfutioneu unb

feine 3mpul[c maren eß boc|> ihm allem, bic ^c^ ®ctff

ber 6c^ani^i>rftf(^en 9^eformen im 4beere lebenbig er-

hielten.

^ie ^olitie ^i^marcf«, bie ^icgfü^ning »on 1866

unb 1870/71, fic fmb ba^ in ^atcn umgefe^te ^rgebni^

einer tiefen Q93anblunö M Q3olf^c^ara!ter^, bc^ (fr«

^ie^und^pto^effe^ ber afigemetnen ^t^xp^iö^t^^)

3ct^ glaube meine ^b^^anblung nic^t befet f(fliegen

^ Ibnnen, ali mit ber tPdrtlic^en ^iebergabe ^tpeier,

Sie ^erbienfte 93o)[)en^ anerfennenben ^u^entngen t)on

^tter^bcbfter Stelle ^ie erfte enthält bie <Borte,

ipelcbe ^aifer QBilbelml. am 31. ^&t^ 1871,bem Sa^re^-

tage be^ erften ^in^uge^ in ^ari^, an eine ^ej^utation

t>on 716 6enioren be^ (fifemen ^reitse^ M QltitiDOtt

auf bie ^nfpracbe berfelben richtete

:

»Sie ^ahm h^)[>or9ehoben, lote bie t>on S^nen im
^'^ameti ber 6emoren be^ (^fernen Stceii^e^ überreizte

*2Bibmun9 l>er l^ol^at QJere^ntncj für meinen Q5ater unb
ben ^eftmmngen ^u^brucf geben foll, n>etche ba^ 93ol!

in ben Sauren 1813, 1814 unb 1815 erfoaten. QBtr

mäffen e^ anerfennen, ba§ mir ititr attf ben ©runblagen

tveiter gebaut h<^ben, meiere gu jener 3eit gelegt ftnb,

unb bamit aud) bie großen QJerbienfte ber ^Ü^Snner jener

Seit, in^befonberc 93oi)cn^, ber leibet oft
unb t>iel oerlannt toorben ift."

^ie 5n>eite flnben n>ir in ber Orber be^ jc^t

regierenben ^aifcr^ unb ^bnig« *3Kajeftät an ba« 5. Oft»

|yrett|ifcbe 3nfanterte«9Regiment 9>lr. 41 oom 27. Sa*
nttoe 1889:

„3cb höbe befcf)loffen, ba^ Anbeuten be^ um bie

Ovgoiiifatioii bev ^Irmee hoch^^tHenten <S^enera(«9^lb«

*») m. II, 595.
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mat^ö^aM t)on ^o^en baburc^ elften imb fär oUe

Seifen Icbenbig crI)aUcn, ba§ 3c^) bem 5. JDftprenfiif(|>eii

3nfastterie-9<ledimeiit 9^. 41 bic Benennung: Snfantem*
ORegimenf »on 93ol)cn (5. OftJ>rett§if(<)e^) 9^^^ 41 ijet-

let^e. (»abe bem 9^eg{ment bie ^u^^eic^nuttg
augebac^t, in 3tt!unft Präger biefe^ htxü^mttn
^amtni fein, toeil anß bem ^cut^penteU
^eroorgegangenift, an beffen0t»i^e ber (S^enetal«

felbmatf^oU t>on ^ot^en ^(»ef geftanben
nnb n>ei( ftc^ bei aUen ®eUgen Reiten butc^

$a|>ferfeit unb ^reue feinet Flamen« loett

ent)iefen ^at t)crfrauc bem 9Jegimen(, ba|

e^ fortfahren mirb, mit gleicher Bin^ebung bem ^ni^e
unb QSoterlanbe feine 0ienfte au (eiften."

^O^ge e^ ber preugifc^»bentf(^en i2ltmee niemals an
SORännem fehlen. tt>ie ^o^en, ber aU „^te^ec be^

IHtttfifc^en ^eete^'' mit an erfter 6teUe genannt )u

toeeben Detbumt*

8
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t>on

befovgt üon

^rofeffoir Dr« 9li^ai:b SKona Qßemei:*

I. ^IMeUtnid: ^erte im engeren Ginne. 12 93äiibe.

II. «abteitung: ^ogcbüc^er. 4 93äni)«.

lIL^bteiUmg: 93riefe. 7 93änbc.

QMaxttUihttfanü ca. 700 93oacn«

SUn ben wetteften ^etfen ^nfd^afhmg unfever <i!lu0'

gaf)e ju ermöglichen, für bereit OSorsüglic^reit neben b«t ein*

müfig glönjenben SMÜt wot>t am beftcn bte ^atfa(^>e fprict>f,

hafi trenige Qßoc^en nadt) erscheinen beä! legten 73anbed ctne

neue Auflage erforberlieh ift, aeben wir bte atoelte — «data
uitDevSnbevfe — Auflage In mtnatUd^m 93änt>en au«. 3ebo(9
fann bte I. unb II. Abteilung ouf QBunfch öittb foforf ouf ein«

mal bcjogen toerben; bon bcr III. "^Ibteuung rofrb bcr 1. ^anb
Gnbc bc0 3ahrcfif in 1. '^luftagc cn'chetncn, bte roeifcrcn ^änbe
btefet ^btetlung werben in etwa« längeren 3>i>ifchenräumen
folaeti. 6ubfCrt|>ttott tarn fl<fy auf aOe VoteUungett ob«r
auf einzelne Abteilungen erftrecfen ; }ebo(t> ex1)'6f)t fleh ^er J>vti§
ber II. unb III. AbteUung um 50 <pfg. pxo ^anb fttc Wtnt^mtt,

dnsdiie 9änlb9 wßtbm iiidit «Ipgcgtbcii*

6ubffriptimt^9tei«:
3«b« 9aab geheftet SR. 2.50

0 m in gefchmacfboaem Ceinenbanb , 3.50

9 m in cleg. Jöatbfratiabanb m. ®oIbf(4tiitt . , 4.50
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93ev(ag «Ott 9i»t>m in QtuttQavt

Sentiiiiiriliiifcito ni f^xiutmm

1771-1813

g^cue, billige 91ugc^Q'6e in 2 Q3änben.

49 93o9en mt ^ottOt ^v^i ^f<^. 9—,
in Eeintp. geb. 11—, in Äalbfjanj 13.—

9Ulb ^cv 9^<ftfliiin#lticftf» Oll bdim (V mit €k^0nt(9tfl nifb

^neffcnatt b«n <ier»otraflcnbftGrt '^Infctl nabm. <5r war einer

ber entfC^iebenften QSerfccfttcr ^er führten, »Ict angcfocttentn

Olefpnnen, bie in ben ^ot^cen bec tiefften Smiebtiouitd <pteu^cn0

mlb 9ftttf<^(anbi <nif dtif onacmcfii« MbHHmffmnq
«fttteOctt. 9Ui Jhriegftntniftcr cv fetncm Q3<Uec-

lanbe eine 'Uiticihi bücf^mit^tiget (^cfe^e, ^mmUx ml^ M
Ot{c> ttbcr Me aügeroeine gBefttPflirt»!«

„3u ben fc^dnften 3??emoirenn)etlili Itttb li»c«|«n|)(.iU btn

q&erten ber beutfcften giteyotur dc(läcfli' bie talMfM0l^cn,

tt< ^ettaioffiMti f• 9«9cn; fic 0tbfii elii bfS^iiac« 9Ub »Ott

bfi SnMblbuoCilSt bei 9fvfBffcvi «nb »^itbcmOe^fdncf^tit*

4^mbf^ & 3iemfen, 9, m. b* A., 9itttilbfc««
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